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I. 2)er iDiebergenefene S^anjler.

stuf bm SJertauf bet Otlgecira^fottferetts tonnte

ba^ t)etttfc^e ^olt nic^t mit un^emtfc^ter greute ^ntM^

Uiden. ©c^on in btn Ofttvhetxa(i)tnn^en btt teutfc^en

treffe 1906 tarn mannigfach ©orge nnb ^i^mnt über

t)ie ©teHung ©eutfc^kni)^ in ber SSett jum ^n^btnd,

2Jttf öec Äonferenj tt^ar bet t)ettffc^e ^iec^t^j^anöpunft,

t)ag t)ie ^afi^ eine^ internationalen SSertrage^, in i)iefem

galle be^ ^abtxbet SSertrage^ übet bk ^ant)el^frei^eit

in ^atotto, nic^t o^ne Sujlimmung ter ®i^natatmäd)tc

öerröcft mvbtn t)örfe, allerfeit^ anerkannt, bk offene

Züt eine^ an jtoei toic^tigen 5Kelt^ant)eB|lrafen ge^

legenen SBirtfc^aft^gebiete^ gefiebert tooröen» ©er Sr^

folg fc^ien mager gegenüber tem großen Stuftoant) ^ef^

tiger @ej^en nnb \)ätte ftc^ getoif auc§ o^ne t)en Stpparat

einer Äonferenj erreichen (äffen. S5or allem fonnten bk

Erfahrungen auf btt Äonferenj felbjl auc^ bk treuejien

Sln^dnger bet faiferUc^en ^oUtif nac^öenflic^ machen.

©eutfc^(ant) \)atte bk 9}?aroffofonfereni erzwungen.

SZiemant) im Stu^lant) toar bct Äonfereniget)anfe an^

genehm getoefen: ben granjofen nic^t, toeil i^re ganje

bi^^erige ?Karof(opoIitif tamit unterbunden iour^e,



ben (in^länbetn ntc^t, metl fte ^ fc^on enb^ülti^ ju

%tmtm^^ ©uttjlen atx^ ^atotto surÄeföejogen Ratten,

btn 3taUettecn ntc^t, weil fte bamxt in eine dugerfl ^eifele

Sage, einen ^^onflift jttjifclyen Q3Äni)ni^^ nnb ^evtta^^f

pflichten, ^ttkten, ben bluffen nic^t, tt>ei( i^nen andere

©inge t)ie( ör6fere ©orgen bereiteten aB ta^ für fie

gleic^ö^^^iö^ ©c^ecifenlant), ben ©paniern nic^t, toexl fte

im Q5eftge eine^ Seitunö^öertrage^ mit granfreic^ ttjaren*

3Ba^ entließ öflerreic^i^Ungarn unt) t)ie ^bereinigten

©taaten betrifft, fo konnte jttjar auf i^re unbedingte Untere

jlögung te^ t)on ©eutfc^lant) öerfoc^tenen ©runtfage^ ter

offenen Züv gerechnet mtbtn, dagegen (lant) öon öornj?

herein fefl, tag ftc^ bk 3Sereinigten Staaten in U^n^ aniibk

poUtifc^e ©eite ^er^aroffofrage pafftöJ^er^altentoüröen*

SBir flanken alfo öon öorn^erein ^mi gegen fünf»

^in ^unte^genoffe nnb ein alter greunt) unt) Sfiac^bar

fc^ienen ftc^ t>on un^ abgefe^rt ^u ^aben, obgleich jener

nur SJorteile öon t)em ©reibunt)e genoffen nnb tiefer

aUe Urfad^e ^atu, för t)ie Haltung ©eutf^knt)^ n>äi)venb

feiner eben erjl erfai^renen dugeren nnb inneren ^xp
gefc^i^e tanfbar ^u fein» 3n 9llgecira^ i)atte ftd^ tie

fc^on gleich na^ btt diMk\)t 533itte^ au^ ter amerifa^

nifc^en Sriet)en^|!at)t ^ort^mout^ nad^ (Suropa ange^

fnöpfte engtifd^^rufftfc^e ?8erbint)ung jur Siegelung alter

Streitigkeiten im mittleren Slften noc^ fejier gej^altet»

^a^ fa^ alle^ in bet Zat toie eine ©c^ttjdc^ung btt xntcu

nationalen ©tellung bt^ ©eutfc^en Dleic^e^ an^.



3n ter duferen ^olitif ifl bet SKefpeft njtc^ttöer aB
t)te Siebe. 5(n guneigung t)er fremt^en ^blkt Ratten ttjir

in Silgecira^ md)t^ gettjonnen unt) mußten un^ bamit

trojien, noc^ t)ie alte ^Ic^tung t)or unferer inneren ©tdrfe

jtt beft^en. ©er ©runtJjug unferer ftJtnftigen ^oliti!

fonnte fein ant^erer fein aU gej^igung unferer Äraft

unt) nac^ äugen eine nüchterne, fac|)(ic^e, öon Oldnfen

unt) Stnimofitdten freie Q5e^anMun9 t^er ©taat^gefc^dfte.

^eine unnu^e ^efc^dftigfeit, fein 3(nbiet)ern ot)er 5(uf^

trdngen, noc^ t^eniger §dnt)etfuc^t, font)ern ftd^ere^

SKu^en auf unferem eigenen ©c^mergettjic^t.

gör t)ie ©urc^fu^rung eine^ folc^en ^rogramme^

^ing ba^ meij^e öon ter perf6nUc^en Haltung t)e^

^aifer^ ab, t)er feit ant)ert^a(b Ja^rje^nten fo oft t)urc^

pI6§lic^e Sntfc^luffe, rein perfonUc^e Kundgebungen,

pomphafte C)ro^ungen ttjec^felnt) mit einladenden greunt)^

Uc^feiten, auc^ unbedachter sg^itteilfamfeit in privaten

©efprdc^en amtliche 55erfuc^e einer ruhigen unt) jletigen

^oUtif t)urc^freust i)atte.

©ie ernj^ (Srfranfung te^ gjirjlen 35ö(ow hex beginn

t)er ?9?aroffot)ebatte im iKeic^^tage am 5. Slpril 1906

na^m t)em Kanzler monatelang bk ^6glic^feit, feinen

perf6nlic^en Hinflug auf t)en Kaifer toie früher geltent)

ju machen, ©leic^ bet erf^e felbfl^errlic^e 5(ft, t)en bet

Äaifer in t)iefer geit unternahm, f)atu, fo too^lgemeint

er toar, nic^t bk ertDartete gute 533irfung: bk faiferlic^e

©anftepefc^e an bm oflerreic^ifc^^ungarifc^en 3J?ini(ler



be^ «Äußeren trafen ©oluc^ottjffi för feine ©tenfle al^

„briHanter (Bdmbant auf bct ^enfut" in Silgecira^

tontbt in mxten Steifen be^ ©onaureic^e^, befonöet^

in Ungarn aU ©emötigung empfunden, nnb bk offt^

ii6fen Glättet in Berlin, 5Sien nnb ^nbape^l mußten

P^ bemö^en, bem 3(u^bru^ öon UnfreunMic^feiten

^in^alt s» ftt«. Sßod^ fc^Ummer ttjar bW SBirfung in

3talien, ^a^ £ob t)e^ einen Q5unt)e^9enoffen würbe alß

Zabel bc^ anderen aufgefaßt, man fprad^ fogar öon

einem t>eutf^^itaUenifd^en g^^ifc^enfalL

sßon aUen ©taat^fefretdren be^ Slu^njdrtigen 3(mte^

ttjd^rent) t)er Dtegierung^jeit 5Kil^eIm^ II. befaß too^l

bet ©a^fe §err ö« Sfd^irfc^ft) am meijlen bk faifer^

lic^e @un(l» 3m 9leic|)^ta9 mad^te er feine glötfUc^e

gigur, i^m fehlte ganj t)ie @abe t)er freien 9let)e, ba^

©pred^en öor einer großen Corona öerurfac^te i^m,

bem ^änfi^en @af! im ^apperfc^en ©anatorium in

Äifftngen, p^pftfd^e S5efc^tt)ert)en» 3n manchen ©töden

ttjar er ba^ gerate Gegenteil öon ^ülott), nid^t fe^r ge^

tt>anbt in ber Unterhaltung, ^6(jern im £on, me^r

gerabeau^ fac^Uc^ bef!rebt unb in fc^wierigen Sagen

leicht bie Unglöd^miene auffegent), nic^t frei öon innere

li6)em §oc^mut, o^ne ft^ beffen heton^t ju fein, un^

empftnblid^ för ^Jreffelob nnb ftabel ?Sie ^üUto ahet

tannte er gut bie befonbere Eigenart be^ Äaifer^, t>aß

man nur unter üier 9lugen mit i^m offen nnb einbringe

U^ fpred^en bntfte, Sinwdnbe un5 9latfc^Idge dagegen



in (^e^entoatt ©rUter, and) itjenn e^ nur bk ndc^flen

^ofleute waren, leicht bk bann jur ®d)an getragene

überlegene ^errfc|)ern)ürt)e empftnMic^ berii^ren !onn^

ten» 2Bd^rent) t^er (Srfranfung nnb be^ darauffolgenden

langen (Sr^olung^urlaub^ beß Äanjler^ in 3Zort>ernei)

befam bk na^e perf6nlic^e gö^lung bcß ©taat^fefretdr^

mit bem Äaifer er^5^te SSeteutung, @anj im ©inne

te^ görj^en ^ulon? ergriff §err t). Sfc^irfc^fp auf einer

SKeife be^ ^ai^evß na<i) ben 3Zort)fee^dfen eine gÄnflige

©ele^en^eit, um t^ringent) ju einer ruhigen ^olitif unter

SSerjic^t auf internationale Kundgebungen aller 5(rt ju

raten, ^er Äaifer na^m bk ?9?a^nung freunMic^ auf.

Mais c'etait plus fort que lui. ^alb batanf tnnbx^tt er

einen für bcn'^nni in Ülu^ftc^t genommenen intimen ^e^

fuc^ bei bem Äaifer gran^ 3^f^P^ i« ©c^^nbrunn o^ne

93ortoiffen feiner ndc^flen amtlichen ^Berater an. Über t)iefe

neue ^I6§lic^feit geigte (ic^ in5Bien me^r SSerlegen^eit al^

grenze, unt> htx ber Koalition ber £infen in Ungarn

(Weigerte jic^ 5lrgtoo^n beinahe ju offener geinbfeligfeit.

©e^^alb unb öielleic^t auc^ infolge beß am 31. ^aiMm
$oc^ leit^ta^ be^ Könige 5llfon^ in ^abvib öeröbten Q5om^

benanfc^lage^ (biegen bem Kaifer felb(^ ^ebenfen gegen

bie 5Biener Steife auf. ^er 35otfc^after @raf SBebel in

SBien würbe jwei Xage öor bem 35efuc^^termin (6. ^nni)

gefragt unb melbete, ba^ eine 5lbfage im legten Slugen^f

blic! ungeheuerem 5luffeben machen tourbe nnb ba^ auc^

feine ©emon(Irationen ju erwarten wdren. ©er Kanzler



empfahl bem 5laifet fc^riftUc^ eine ^efc^icfte ©prac^e in

©c^6nbruntt, kim Siu^bröc^e gegett Stalten obet din^^y

lanb, tt)o^( aUt ^cmtmlli^kit jur OSefferung t)e^ 58er^

^dltniffe^ SU ^ttgkttt),

3« bet Xat tarn e^ t)or aUcm darauf att, mit (Stig^

laut) tDtet)ec auf einen freundlicheren gug ju fommen»

aRac^ ^eentigung te^ grogen ^aroffoflreite^ fonnte

man auf beffere Erfolge bet Slnnd^erung^bejlrebungen

in beiden ^blktn hoffen, al^ bcn frii^eren l^efc^ieten

ttjaren» @eit ^nbe 1905 tt)ar in (Snglant) ein liberale^

5labinett unter Sampl^ell^^annerman am dinbet.

^lieb auc^ bk (Sntentepolitif bie gleiche tok froher, fo

ttjaren bf><^ t>on ben neuen ^dnnern 6ret), Sl^quit^,

^alt)ane, ^lop^ ©eorge nic^t fo f^arfe 3:6ne ^n tu

warten, al^ b\t Unionif^en ^alfour \xnb ^an^t)on)ne noc^

furj t)or i^rem Dlöcftritt in ^anfettret)en angefc^lagen

Ratten» ^ei 2an^t)owne ^ieg e^, Snglani) fei t)on geit

ju Seit t)ur(^ ten Umf^ant) ibe^inbert tt)ort)en, t)ag e^ ftc^

in öerfc^ietJenen Seilen btt 5Kelt Dliöalitdten gegendber

befunden ^abe, t)ie för niemand ant)er^ öon SSorteil

fein f6nnten al^ för einen öerfc|)la9enen s9?onarc|)en,

ter e^ öerfle^e, fte au^junu^en« ^alfour fagte, er glaube

nidj)t an einen ftinftigen ^rieg, fofern nic^t ^bXUt oi)er

©taat^ober^dupter i^n herbeiführten, bk i^re natio^

nalen 3lu^t)e^nun9^pldne nur i)at>urc^ öermirflid^en ju

lf6nnen glaubten, tag fte t)ie 0lec^te i^rer Olac^barn mit

gögen trdten» @o f^ani) 5Bil^elm II. fc|)on neun 3a^re



t>or bem ^eltttk^e, gctvig nxd)t c^nc eigene ©c^ult),

aber bei genauer 5Suri)igun9 feinet eigenfömlic^en

©eifle^ t>oc^ ntit Unrecht, in bem 9tuf eine^ öerfc^lage^

nen Ärteg^^rdnger^»

^ie ^eMe ()eutfc^er ^lirgermeif^er unt) 3ournaU|len

im ©ommer 1906 verliefen befrtebigent)» 533efent(ic^en

Anteil an bet freunMic^en Stufna^me ^atu bet §erau^j^

geber bet ditmtt> of diemto^ nnb grofe ^ajiftf^ ^r.

©teat), 3inp i)te( für tie gufunft durfte man ftc^ freiließ

nic^t öerfpcec^en« ^Sic^tiger mar e^, tag auf bet ^ntf

reife te^ Äonig^ Stuart) nac^ ^6^men eine ^e^e^nun^

mit feinem faiferlic^en 3Reffen nic^t ttjieter unterblieb»

^eibe §errfc^er tvaren @df!e ter ©c^log^errin öon

grietric^^^of bei Sronberg, ter jüngj^en (Bd)toe^et be^

^aifer^, ^rinjefftn ^ÖJargarete Don Reffen, 3n @egen^

ttjart be^ ©taat^fefretdr^ 0, Xfc^irfc^fp unt te^ eng;^

lifc^en 33otfc^after^ in Berlin ^a^celle^ ttjurten auc^

politifc^e ©efprdc^e geführt, bie §auptfac^e toat aber,

tag in tem perfonlic^en SSer^dltni^ ter beiten §errfc^er

bie alten Trübungen gefc^tt^unten ju fein fc^ienen, Äurj

nac^ ter Begegnung !am ter britifc^e ^rieg^minijler

Sort ^altane nac^ Q5erUn, um auf Sinlatung te^ ^au

fer^ ter Saufe te^ erj^en ©o^ne^ te^ Äronprinjenpaareö

beijuiDO^nen unt miUtdrifc^e Einrichtungen ju f^u^

tieren.

^ad) feiner dindtel)t etüätte et in einer 9lete, tie ^e/

jie^ungen ju ©eutfc^lant ^dtten fic^ gebeffert. Um tie



in (Sttölant) no^ immer t>or^ant)etten ^efot^ttiffe m^en
bet t)Ott ©eutfc^lant) ^e^eti ben ^eretoaufflant) auf^

gebotenen Ärteg^mac^t ju befd^wic^tigen, öertcie^ er

darauf, ba^ temndc^jl tie §d(fte ter Gruppen h^tüd^

gejogen n^erten ttjört^e.

2ßd^rent) fomit t)on einer Sntfpannttng an einer ge^

fd^rlic^en ©teile ter dngeren ^age gefprod^en werten

fonnte, bereitete ftc^ im 3nnern ein Äonflift mit bem
Sentrum, t)er fldrfj^en bürgerlichen nnb feit tem (Snte

be^ neuen Änrfe^ im Sleic^^tag bcn Sttt^fc^jlag gebenden

«Partei öor, ter jur Slufl^fung t)e^ Sleic^^tage^, einer

fc^tt)eren SRieterlage t)er ©oiialt)emofratie nnb bem

S;?periment einer CO^e^r^eit^bilbung obne ba^ gentrum

föl)rte.

©er ©treit breite jtc^ ^und^fl nm bie S^erwaltung

ber ©d^tt^gebiete, in ber allerlei S)?ifbrdttc^e eingeriffen

tt>arem ©ie ©efc^dfte an ber S^w^tralf^elle in 35erlin

ttjaren Idngf^ Aber ben ^la^men einer Slbteilung be^

Slu^ttjdrtigen 5tmte^ ^inau^gettjac^fen. ^^ ^atte nic^t

genögt, baß ber ©ireftor in allen inneren ^emaltnn^^f

fragen ber ^d)ni^^cbku bem ^lei^^fan^ler unmittelbar

unterjlellt würbe» SBa^ bem ©taat^fefretdr be^ Stu^^

wdrtigen Slmte^ an SSerantwortlic^^eit eerblieb, war

üiel me^r, al^ fic^ mit feinen übrigen ^flid^ten vereinigen

lieg, ©ie ©efc^dft^überlaj^ung, ber ber frohere ^taat^^

fefretdr gr^r. t). IRic^t^ofen erlegen war, röhrte wefentj?

lic^ t)on ber Kontrolle ober bie Äolonialabteilung ^er.
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SUac^ t)cm ^nttotxtf bcß dlex(i)^f)an^^altß iüt 1906/07

foUte bc^^alh bk Äolonialabteilttttg in ein dieidi)^^

tolmxalamt mit einem ©taat^fefretdr an bcx ©pi§e

focttoanbelt toetben.

^egen t)ie 3Retterun9 jei^ten fic^ fo^leic^ jlarfe ^ibtu

iiänbc im S^w^tium unt in ter tamal^ in tie ac^tjig

©timmen id^lent)en fojiaUjemofratifc^en Staftion« 3n

^ec §au^^alt^fommiffton n)ur()e eine ganje iRei^e öon

55efc^tt)ert)en ober ^igenmdc^tigfeiten tjon S5eamten in

5en Kolonien öor^ebrac^t. ^ine fc^neit)i9e 9lete ^e^

Oberjlen t). Keimling för neue ^itul jur ijoHf^iünöigen

Unterötö^ung bc^ (5in9eborenenaufjlant)e^ in (Bübf

tpej^afcifa öetfc^drfte noc^ t)ie ungönjliöe ©timmung.

©ac^Uc^ machte man gegen tie UmwanMung bev Äo^

loniakbteUung in ein ©taat^fefretariat geltend, taf

ein felb)ldni)ige^ Äolonialamt leicht in ^Reibungen mit

btm Stu^ttjdrtigen 3lmt geraten nnb kolonialer ttheu

eifer bct au^todrtigen ^oUtif ©c^toierigfeiten bereiten

fonnte, 2luc^ perf6nlic^e ^otm fc^ienen mit^ufpielen:

5^er für ba^ neue Dleic^^amt in Slu^fic^t genommene

^rbprins Srnj! öon ^o^enlo^e^^^angenburg, ter feit

SQ3ei^nac^ten bk @efc^dfte bet Äolonialabteilung fö^rte,

tourte alß ©egner beß gentrum^ beargtoo^nt» £rog^

tem gelang e^ bcm Äanjler, in t)er jtveiten ^efung im

Plenum, ac^t Sage öor feiner (Srfranfung, einen ^efc^luf

^erbeijufii^ren, t)er fic^ mit 127 ©timmen gegen iio

för bic Genehmigung t>er gort>erung au^fprac^. 3»



bet btittext ^cfuttg am 26» ^ax \ebo6) fehlte bk pathf

mentartfc^e 6efc^t(fUc^fett bc^ ^ütften ^üloto, 142 ^U
geordnete gegen 119 (ernten bk ©teile eine^ ^taat^f

\ettetät^ ab» ^ine gleiche Olieterlage erlitt bk die^m

tung mit jn^ei anderen got^erutigett, ba (Bett>äf)mn^

einer 35ei^ilfe för bk StnfteMer in tem ^übtoe^afüfaf

nifc^en 5(uff^ant)^ö^biet nnb bet gortfö^rung t)er ^a^n

^üt)erigbuci^t—5^ubttb bi^ nac^ ^eetman^^oop,

3(m ttjenigjlen gerec|)tfertiöt ttjar bk ^(bte^nung te^

^a^nbaue^, tenn bk SJerpflegung ter im (Buben tämp^

fenten S^ruppen bot große ©c^toierigfeiten nnb ttjdre

o^ne ten ^eiflant) ter ^apfolonie n\(^t mbg^lid) getoefen»

©en ©iit)en aufgeben, toie e^ t)ie Oppofttion moUte,

^ieg t)ie guröifjie^ung t)er Gruppen nad^ bet §eimat

t)erj6gern» ©ie noc|) fdmpfent^en Hottentotten todren

bann mitet nadi) 9Zor£)en öorgetrungen nnb ^dtten

mit tem no^ nic^t in ten :^onjentration^(agern ge^

fammelten Seit ter §erero^ bk garmer auf^ neue be^

bto^t ^nd) ttjirtfc^aftUc^ cerfpracf) ter ^au für t)ie 3^it

nac^ ^eent)igttng bz^ ©ueriUafriege^ betrdc^tUc^e S5or^

teile, tok bcnn überhaupt bk (Sifenba^n nac^ bcn tröben

Erfahrungen t)er legten 3a^re auf kolonialem ^ot)en

toirffamer erfc^ien al^ bk :^anone.

©ie Haltung be^ gentrum^ lieg, auc^ öon feinem

eigenen ^arteijlantpunft m^ gefe^en, bk alte :^lug^eit

öermiffen» 3Rac^t)em ba^ Sentrum neuert>ing^ toieter

M einet ?8erme^rung bet glotte um fec^^ große :^reuser
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unt) einer (Sr^o^ung t)er Dtetc^^eittna^men bmd) neue

©teuern (auf ^ter, 3tö<^trettett, ga^rfarten, (Scbfc^aften)

al^ 9ie9terutt9^(Iuge aufgetreten n^ar, f)äm e^ nic^t, im

eiöenttjiUtgen 5Sit)erfpruc^ mit t)er gerade öon gentrum^^

abgeordneten geübten, überfc^arfen ^ritif öon ^olonial^

fc^dt)en, gegen ernfle iKeformöorfc^ldge t)en Stu^fc^lag ju

geben unt) ftc^ t)amit ten ?8ortt)urf eine^ ^O^ifbrauc^^ feiner

parlamentarifc^en ^ac^tf^eUung au^^ufegen brauchen.

9^ac^ ©c^Iuß be^ ^lei^^tage^ festen ftdj) t)ie ^nt^Äl^

lungen öon Äo(oniaIffant)alen in bev ?5reffe fort, ©ar^

unter befant) ftc^ mancher getretene Üuarf, bet öon ein^

jelnen Q5(dttern an^ 5i}?ange( an 5(ugenmag al^ „^af

nama" unt „@c^(ammi)ulfan" aufgetragen tontbe. £)a

war einem al^ tec^nifc^en Hilfsarbeiter herangezogenen

Offizier a. X). eine nac^ tem ^enftonSgefe^ anfechtbare

2tuftt)ant)Sentfc^dt)igung gejault tootbcn. ©a Ratten

ein paar Offiziere bet ©c^u^truppe ba^ 6e(t) fdr 3u^

trittSfarten ju einem 5Bo^(tdtigfeitSfejl auS einem

%onb^ erhalten, ju Neffen (^Junj^en baß gej^ öeranf^altet

tpar, fo ba^ alfo t)er betrag in t)enfelben gont)S jurutf^

flog, ©a it)urt)e t)er 25ertrag mit einer SJerjtc^erungS^

gefellfc^aft bemdngelt, tt)ei( ba ©o^n eineS ©ubaltern^

beamten Stngef^eUter bev ©efeUfc^aft war. '^mmet^n

blieb noc^ genug ÜluffdlligeS unt) XatJelnSmerteS übrig,

tarunter ein ^onopobertrag mit einer ©efellfc^aft fiir

SropenauSrüj^ung, hei bet bet 5ant)tt)irtfc^aftSminij1er

ö» $ot)bielf!i (Miller Xeil^aber war.

II



gür ben nic^t untDa^rfc^emUc^en gall, ba^ btt ^elU

i>tttteunbt Monialbrnttot (^rbprinj öon ^o^cnlo^e,

ter fein 2(mt mit gieif unt) bejiem SKlUen verwaltete,

aber te» peintti^ett :Kolottia(t)ebattett im Dleic^^ta^e nic^t

öetüac^fen war, jurütoeten njÄrt)e, tad^te gÄrj^ ^ölott)

Baratt, ten ©outjerneur ton Oflafrifa @raf ©oegen

jum S^ac^folger mit bct Slu^fic^t auf ten tünfü^en

©taat^fefretdrpoflen öorjufc^laöen» 0er :Äaifer wollte

jet)oc^ t)orldttP9 mc|>t darauf eingeben; „(Srni" ^abe «ic^t

einen S^renpo(!en, fontern eine Slrbeit^flelle erlangen

wollen nnb bamxt allen görjlen ein ^nUß ^eifpiel ge^

geben; i^n \e^t ge^en ju laffen, fd^e fo au^, al^ ob er

tem 3^«^J^«Jtt/ ^<^^ t)on 3(nfang an gegen i^n gewefen

fei, geopfert toütbe. Oer :^aifer war tem S^w^tum nic^t

gewogen, nic^t fowo^l wegen teffen fat^olifc^er Ztm
tenjen al^ weil fein abfoltttifüfd^er @eifl jeter Partei aU
geneigt fein mußte, bk eine d^nlic^e parlamentarifd^e

5D?ac^t anß^cüht ^ttt toie ba^ S^^ttnm im 9leic^^^

tage.

3m Slttgttf! 1906 ^ielt ic^ mic^ auf SEunfc^ te^ ^an^^

ler^ einige Sage in SRorternep auf. iSr befprac^ mit mir

tie innere ^age unt legte mir unter anderem eine WU
tung beß öortragenten diau^ in ter iÄeic^^fanslei t)or,

worin ^err 0. ^oebell mitteilte, tag i^m von einem

alten 5lfrifaner (gr^r. t). gberflein) ter Oireftor ter

©armfldtter 35anf, ^ern^art ©ernburg, al^ ein

COJann bejeic^net Worten fei, ter vielleicht geeignet wdre.
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bk koloniale ^i^mtt\d)aft ju befeUtgett nnb bet Äolo^

tttalabteilutt^ in 35erUtt emen neuen ptaftifc^en @ei(!

beijubrtngen»

3c^ fannte S^ernburQ nur fluchtig, empfahl aber

tringent), einen energifc^en Kaufmann tok Oernburg

p berufen, ^ad) einem fo ungem^^nlic^en ©c^ritt ttjerte

jundc^fl größere 3?u^e eintreten, ba^ 35reittreten ter

fogenannten ^otoniatffanöale erfc|)tt)ert werten unt) t)ie

Stuftest gug faffen, ta^ e^ bem Äanjler ernjl fei mit bet

Äolonialreform. ©ie ^ntlaffung (5rni^ fe^e dann auc^

nic^t me^r wie ein neue^ 3«Ö^(^<^tt^«i^ an ba^ 3^«^ctt«t

au^. Soeben wurde angewiefen, mit ©ernburg in ^ctf

bindung ju treten und dann da^ (ginöerf^dndni^ de^

Äaifer^ öom görf^en ^ölow (eic^t erreicht.

dagegen trat in Jenem ©ommer, in dem infolge de^

langen (Sr^olung^urlaube^ ^tdotoß die ftänbi^e perf6n^

Uc^e gii^tung mit dem ^aifer fehlte, der abfolutifü^

fc^e 3^9 ittt 5ßefen de^ ^aifer^ M mehreren ^etegen^

Reiten fc^arf ^eröor. 5Ö3d^rend der SRordtandreife fam

ein 3mmediatberic^t de^ preufifc^en ©taat^minifleri^

um^, der im 5(nfc^lug an die @eburt beß erjTen ©o^ne^

de^ Äronprinjenpaare^ den Srtag einer 5(mne(!ie t)or^

fc^Iug, mit fe^r ungnddigen Bemerkungen anß ^olde

^\xtM. 3egt anß Weiterem Fimmel wegen der ©eburt

eine^ dnteU eine 9(mne(lie an ^6c^(!er @telk ju be^

(lellen, fei un9e^6rig, da^ sg^inij^erium ^tte ju warten,

bi^ der ©ouöerdn i^m feine Slnregungen juge^en liefe.
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bcn Zanffeillx<^kiun ^nbe %n^n^ eine 5(mne|?te für

©trafen njegen ^a\eftätßhckxbxQnn^en ju cmitkn.

gerner: 9^a^ t)em $arat)ema^l am 2. ©eptember, bem

an(^ t)er Oleic^^fansler beitDo^nte, jetöte ftc^ t)er ^aifer

aufgebracht batüUt, ba^ bk ^a^n öon 5^ubub nac^

:^eetman^^oop nic^t o^ne StnmUUöung be^ dicxd)^^

ta^c^ nnb gegen bcn ablehnenden ^efc^lug in bet legten

Za^m^ fogleic^ in Singriff genommen mtben follte»

3lm ndc^jlen Sage, bei einem gemeinfamen 35ortrag

t)e^ :Slaniler^, t)e^ ©eneraljlab^c^ef^ 10. ^oltfe unt) t)e^

€^ef^ t)e^ ?9?ilitdrfabinett^ trafen t). Rolfen, gab bet

^aifer nur it)it)ert))illig nac^, (5^ blieb aber eine SSer^

f^immung gegen ^ölott> ^ntM.

^k Gelegenheit, in friet)eriiiantfc^en (Erinnerungen

ju fc^tt)elgen, t)ie ftc^ M ben auf t)en ©etantag folgenden

S9?an6t)ern in ©c^leften bot, tourte öom ^aifer reic^lic^

au^genugt» S5ei bem füt bk $roöinj ©c^leften gegebenen

?0?a^le in ^re^lau fiel baß ^ott: „©em Sebenten ge^^rt

bk 533elt, nnb t)er £ebent)e ^at te^t ©c^tt>arjfe^er bnlbe

ic^ nic^t, nnb mt ft'c^ jur Slrbeit nic^t eignet, ter \<i)cxbc

mß nnb fud^e ftc^ ein beffere^ Unb/' 3n einer eng^

Uferen geitfc^rift ttjar ein Slrtifel erfc^ienen, bet bk ühctf

legene ^et)eutung töc^tiger ^onard^en gegeniiber par^

lamentarifc^en ©taat^mdnnern ^eröor^ob, 3m frie^

t^eri^ianifd^en ©til verfügte ba :^aifer ungefd^r fo:

girfuliert beim ©taat^minij^erium» 5i)?6gen ftc^ meine

14



ministres ba^ Sßort bc^ alten §omer: „(Sinec fei bet

^err, einer fei Ä6ttiö", ad notam nehmen unb tett

@c()luf obigen artikuli ovbmüid) ftc^ einprägen,

^i^ bet Oleic^^fanjler tie @efc^dfte in Berlin in öoUem

Umfange aufnahm, tauchten immer mebtt Oeröc^te

auf, ba^ toebet feine 6efunt)^eit noc^ feine ©tellung

gefiebert fei» 3n 9lominten war görf^ ^^iUpp ju

^ulenburg mieter @af^ te^ Äaifer^» ©ein mpf^ifc^ um
ben Äaifer fc^tDdrmenter 6eif^ ^iett für einen etttjaigen

Äanjlermec^fel ten (3tbanUn bereit: © 50?, mac^t mit

Xfc^irfc^fp au^it^drtige ^olitif, baß 3nnere beforgt im
Diplomat, fonöern ein (lar!er ?9?ann, ter un^ t)on

©ojialtemofraten mb gentrum ju befreien ^dtte, giirfl

$^iUpp foUte fogar fc^on in ter ©orge um ^ern^art)

35u(ott)^ @efunt)^eit 3uUu^ ?0?oltfe, t)en ©eneratj^ab^^

c^ef — Suliu^ mar ein in ter ^ofgefellfc^aft miUförlic^

gebrauchter 5Sorname — aB 3Rac|)folger bejeic^net

^aben, ^ahei fpielte t)er umgetaufte 6enerat|^ab^c^ef

offenbar nur eine pafftöe diolk, er mar öiel ju e^rlic^

unt) allen Sldnfen abholt), mugte auc^, tag ter 6eneral

» Sapriöi öor i^m al^ ^anjler bk S5efanntfc^aft mit

bem Parlament unt groge Dietegabe öorau^ge^abt \)atte.

qSulom lieg fic^ turc^ tiefe 6eruc^te nic^t beunruhigen,

er füllte ftc() mieter gefunt unt mugte, tag e^ x\)m nic^t

fci[)mer fallen mürte, fommente ?9?if^elligfeiten mit tem

Äaifer ju Äberminten,

dß tauerte nic^t lange, tag fic^ ein neuer, jmar nic^t
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folöenfc^ttjerer, aber bo^ für baß ^ctf)äUmß te^ ^axf

fer^ jum diexd^ßta^ hc^tx^mnbet 3tt>tfc|)ettfan ereignete»

3n t)er SBet)eftttt)fc^en 5Ärflettforrefpottt)ens ^atte t)er

Äatfer gelefen, tag 5er Äanjler öor (5r6ffttUttö t)e^

Sieic^^tage^ etneiRei^e öon ^Jarlametttartern ^u öertrau^

lid^eti SBefprec^ungen empfangett ttjörte» ©er ^aifer hat

batanf ben ^a^kt brieflich, fol^e ^mpfduge ju untere

laffett« 5Setttt e^ ftc^ um tütc^tige SSorlagen, glotte,

Strmee, ©c^ute ufw» gantete, m6c^tett fotc^e 25orbefpre^

c^ttttgen ^mdmä^i^ fem, aber fonf! ginge t)a^©reinret)en

öon 9(bgeor5neten in ()ie 0legierung^gefc^dpe nic^t an,

3n ter Stnttoort tombe zugegeben, ba^ bk Übergriffe

t)on 3entrum^abgeort)neten in ben inneren 5lobnia(^

t)ienfl bcn 5KU)er(lant) beß Sleic^^fansler^ ^erau^for^

terten, eine SSefc^rdnfung btß SJerfe^r^ mit 3(bgeort)^

neten auf baß 2R6tig(le jugefagt mb sugleic^ auf t)en

temndd^lligen Smpfang beß gentrumfü^rer^ ©pa^n

vorbereitet, bcm flargemac^t tottbtn foUte, tag t)ie 3ln^

gebereien fatftolifcfeer S5eamten, ter ^J^ifbrauc^ amt^

Uc|)er 9lften|^Ärfe mb bic S^ebenregierung bet sjjjiffton

in Sogo attf^6ren möften. (5tn>a^ «Ä^nlic^e^, nur in

Diel fd^drferen gormen, Wt^ ^<^^ f^^« ^^ ^^« ^^W^
Sagen ter Slmt^jeit bcß görflen ^i^mar^ nac^ ()em

(Empfange 5Bint)t^orfl^ erlebt,

5^ie unbefriedigenden Srgebniffe bet au^tudrtigen ^Of

Mi, t)ie Äotonia(ffant)a(e nnb neue Betätigungen beß

perf6nUdf)en Dlegiment^ Ratten in «weiten Greifen großem
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Uttbc^a^en erregt '^m Dietere ttjimmeUe e^öonSc^warj^

f e ^ e rn , t)ie t)er Äaifer eben erj^ in 35re^latt öerbatint ^atte.

€^ tonnte ni^t ausbleiben, ba^ bxe ?8ert)roffen^eit im

^anbe and) im iKeic^Stage tt^iter^aHte. @Ieic^ nad) Q5e^

öinn t)er Strbeiten fam tJurc^ eine '^ntetpeilaüon bt^

Stbg« ^affermann bxe internationale Sage jur Debatte,

©er ^anjler war darauf gefaßt, ^eine fajl itt)ei|lönt)ige

9let)e liber auSttjdrtige ^olitif i)atte in t)er treffe feinen

öurc^fc^la9ent)en (Erfolg, fonnte i^n nac^ ^age bet ©inge

nic^t wo^l ^abem giir tie ^efferung beß 25er^dltniffeS

jtt)ifc^en ©eutfc^lant) nnb (gnglant) verlangte er S^it nnb

(Bebnlb nnb fügte ^inju: „53er ©tant) t)eS politifc^en

Barometers i|l jegt glöcflic^ t)on biegen nnb SBint) auf

t)erdnt)erlic^ gegangen, forcieren Idft ft(^ t)aS nic^t/'

3n bet behaue te^tten and) klagen über impulftöe die^

ben nnb perf^nlic^eS ^legiment mebev. ?0?it einer fe^r

gefc^icften ^ifc^ung öon Sob nnb SBarnung ^alf er ftc^

über baß \)eitk Z^ema ^inttjeg: £ob für bxe j^arfe ^er^

f^nlic^feit beß ÄaiferS nnb ein teutlic^er 5Binf gegen ju

HuftgeS §eröortreten nnb ju toeit getriebenen ©ubjefti?

öiSmuS, was too^l einen 3)?ini|ler öeranlaffen (6nnte,

bxe 25eranttoortung t>or Ärone, 2ant) nnb ©efc^ic^te aU
jule^nen.

3Zur toenige t^ac^ten an einen fc^njeren Äonflift ^tt>u

fc^en bet 9iegierung nnb einer ?9?e^r^eit beß Dleic^StageS.

2)aS dnberte ftc^ fogleic^ nac^ bem etilen Sluftreten beß

neuen §errn bet Äoloniabertoaltung im S^leic^Stage.
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3(m 3« S^ejembet 1906 braute btt S^nttnm^ab^cotbmtt

Dloeren im eigenen S^amen, o^ne feine grafdon öor^er

in Äenntni^ gefegt ju ^aben, neue (Snt^öllttngen öor,

t)ie ftc^ i)anpt\ä(^lx^ auf eingaben eine^ gemäßregelten

S5ureattt)or(!e^et^ in Sogo, namens iffiifluba, flößten*

^er 0leic^^f^a|fefretdr gr^t« t)» ©tengel mtx^te öon

feinem ^la§ am ^egierung^tifcij>e njeic^en, nm btm

neuen ÄoUegen in spe dianm för bk mitgebrachten 3lften^

ft^fe SU geben/ SGBa^ ©ernburg au^ amtlichen ©c^rift^

fiMen öorla^, war geeignet, (larfe Übertreibungen

»irßic^er 3)^ifjldnt)e unt un^uUfftge (Sinmifd^ungen

sRoeren^ in bk (ipetntm su ern^eifen» 3n dicbc nnb

5Sit)erret)e vombe bet Äampf mit Äeulenfc^Ugen gefö^rt^

©en ^6^epunft erreichte er mit btm t)on ©ernburg

^inau^gefc^metterten 5GBort: ©iefe (Eiterbeule mn^tt

aufgepoci^en ttjerten nnb fte ijl aufgejloc^en! SZic^t nur

t)ie SlationaUiberalen nnb bic Sreiftnnigen fpent)eten

jlarfen Beifall, fontern auc^ t)ie ^onfertjatiöen; ba^

gentrum fc^ttjieg.

sffiie foUte ftc^ bct Äan^Ier su tiefer ba^ ganje gen^?

trum tief berö^renten ©s^ne (Gelten? dt tonnte, o^ne

fein Slnfe^en s» fc^dtigen, nic^t^ antere^ tun, aU bcn

©raufgdnger S^ernburg nnb feine temperamentöoUe

Slbtoe^r ungerechtfertigter ^refftonen ju teden nnb ^nu

in\)tx^zn. Stber einS5ru^ mit btm gentrum xoaxb

noc^ ni^t ftc|)tbar, 3n ter Öffentlichkeit n>ar ter ^intrud^

ter :^ampffsene im allgemeinen fe^r |!arf, aber in bejug
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auf bk golgen ntc^t ein^ettlic^» ©er ©etmanta war e^

ein 9ldtfe(, warum ter neue §err einen fo fc^arfen per^

f6nUc^en gufammenj^og ^erbeigefö^rt ^abe. ^roteflan^

tifc^e ÄulturMmpfer fprac^en öon einem @efö^l bet

35efreiun9, baß bnvt^ baß Unb ge^e I fHUe liberale ©eg^

ner t)e^ görflen ^Älow fa^en öorau^, ba^ bk ©efc^ic^te

bodl) mebet mit einem faulen grieten jttjifc^en tem

öermeintli(^ innere Ärifen fc^euent)en Äanjler nnb btt

auf bk Sr^altung i^rer parlamentarifc^en ^ad)t htf

tackten Sentrum^partei ent)en xoixtbt.

©em ^leic^^tage lagen jwei SRac^trdge jum ^au^^alt

öor, S)er eine verlangte t)on neuem ten fc^leunigen Q5au

ber ^a^n Äubub—Äeetman^^oop, btt andere 29 220 000

^axt a\ß Slejlau^gabe im laufenden OJec^nung^ja^r för

bk in ©Ät)ttjejlafrifa fdmpfent)en Gruppen, 3n btt ^om^

miffton (am tß ju feiner Einigung» '^aß '^tx^ttwm htf

jlant) auf einem 3(b(lric^ öon 8 ?9?illionen ^atl t)on t)er

beantragten ©umme unt) »erlangte aufert)em eine ^e^

fümmung, nac^ t)er 5ie Xruppenjldrfe auf btm ^ik^ßf

fc^auplag öor ö6lliger (5in(^ellung ter Operationen t)on

einem bej^immten Termin a\> auf 2500 ^ann ^erunter^

gefegt xottbzn follte. ©ie \;(X>txU £efung im 55lenum

»erlief unter gr6fter ©pannung» Unter 35erufung auf

militdrifc^e unt) jiöile @utac^ten, ba^ bk geforderte

$:ruppen|^drfe für bk t)6llige aRiet)ertoerfung btß Sluf^

^a\xbtß unerldglic^ fei, erfldrte btt Äanjler gleich bei

S5eginn ter '^thaitz, ein gurÄcffc^reden »or btm legten
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Opfer fomme einer nationalett SSerföttMguttg ötetc^ uttt)

einen fotc^en ^efdS)(ttg, eine folc|)e Kapitulation ttjert^e

er nic^t ttnterfc|)reiben» ©iefe un^etü^^nlic^ fdparfe

©prad^e tombt i)on ben gö^rern bc^ gentrum^ aU

^tüßtietnn^ empfunden, bk feinen SSerfud^ einer 55er^

fldnt)i9un9 me^r aufkommen lief« gÄrfl ^ülovo richtete

unmittelbar öor bet Slbf^imntung noc^ einen Slppell in

ttmen trajlifc^en ©d§en an ba^ S^an^: „50?. §, ba

drangen j^e^en unfere ©oltaten, ba^ ftnb S)eutfc|e, bk

f)abcn geimpft, bk ^ahcn Slnj^rengun^en ert)ult)et, bk

ftni) im SSegriff, bk legten diefte bc^ ©egner^ nieter^j

Suringen; follen fte juröd, ttjeil bk dic^ktnn^ m^
:Kleinmut, anß ©c^eu, an^ parlamentarifc^en ot)er $ar^

teirü(lft($ten i^ren $el5enmut öor t)ent geinbe in ©tic^

Idft? ^an ^at mir ba^ alberne 5Q3ort in ten ^nnb ge^

legt: nur i^eine inneren Krifen» 533enn ©ie ttjollen,

^aben ©ie bk Krip» 55or ttjenigen 50?inuten ^at man

mir ba^ @erüc^t zugetragen, ic^ gdbe nur ^ireftiöen

ter oberjlen ©teile nad^, ter ©uerillafrieg in ©öt)tt)ejl;j

afrifa fei eine 9lrt militdrifc^er ©port» SRiemant) trdngt

mx(^, niemand fc^iebt mic^, 3^ brauche feine ©ireftiöe,

um ju ernennen, ba^ ^ier nationale fRottDen^igfeiten

vorliegen, nnb um banac^ ju »erfahren/' ©uflere^

©c^ttjeigen im gentrum, (lörmifc^er Beifall bei ten an^

t)eren börgerlic^en Parteien, gifc^en bei ten ©ojial^

{)emofraten»

S5ei btt Slbjlimmung ttjurbe ein freiftnniger ?8er^
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mittlutt^^öerfuc^ mit 175 ^egen 171 ©ttmmen, darauf

Me ^^egterung^öorlage mit 177 gegen 168 ©timmeu

abgelehnt» ©ogleic^ sog ()er ^ansler t)ie rote 50?appe

mit t)em Oluflofung^befe^t ^ertjor, t)ec noc^ t)or feiner

$8erfönt)igung t)on ten Xribönen mit ort>nung^ttjit)rigem

§dnt)ef(atfc^en begrugt tourte.

%n Äampfe^^ige ^amn b'xe §ottentottentoa^(en, toie

S5ebel fte taufte, nur in ben ^ttentat^^. nnb in ten ^artell^

toa^len (1878 nnb 1887) i^re^gleic^en» 3Ric^t nur ©ern^

bürg beteiligte ftc^ in diebe nnb ©c^rift an bcv ^a\)U

bettjegung, and) terÄan^ter griff mit stoei:^unt)gebungen,

bem ©plöef^erbrief nnb einer Zi\d)ttbe, in fte ein. ©er

Sa^tenmdgigen ©tdrfe ter gentrum^fraftion fonnte km
Stbbruc^ getan toer^en, i^rer parlamentarifc^en ^a(^t

toar nur bnt(^ ?i)^int)erung ter fo^ial^emofratifc^en ^an^

bäte beisufommen. ©er Äampf ging ta^er mit §ilfe

be^ (lar! erregten 3Rationalgefu^(^ am ^eftigflen gegen

bk ©o^ialöemofraten. '^^te SRieterlage toar uber^

rafc^ent) grof , am meijten Ratten <te in rein eöangelifc^en

©ebieten unter bem ?8ortourfe ju leiten, ftc^ alß „@c^(ep^

pentrdger bet ©c^toar^en" ertoiefen ^u ^aben; im ^6nig^

reic^ ©ac^fen lehrten öon 22 fo^ial^emofratifc^en 58er^

tretern nur 13, in 3:^Äringen t)on 12 nur 3 in ben Üleic^^^

tag ^ntnd. ©er Erfolg beruhte weniger auf einem dlM^

gang t)er fo^ialtemofratifc^en ©timmen, a(^ auf bet

ftatkn Beteiligung bct Partei bet S^ic^ttod^ler an t)iefer

sffia^l.
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3m Seuer be^ 533a^(fampfe^ \)atu ftc^ bet öffentliche

@eifl in ©eutf^lan^ augenfc^eittUc^ betrdc^tUc^ gewann

i)ett S^ie Alanen öi^et 9leici^^t)ert)coffett^ett öerflummteti.

Stttc^ t)a^ ^atfert^ema trat bi^ auf ttjeitere^ jurücf» 5:)a^

SSör^ertum fro^lotfte in t)em ©kuben, t)aß bw ^o^xaU

temofratifc^en ^dume bo6) nic^t in ten ^immel ttjac^fen

toütbm* ©a^ itt ten fotottialen ©tteitfragen untere

legene, aber mit öerme^rtem ?0?att^at^beftge an^ ben

SSa^Ien i^eröorgeöanöette S^^^^^^ fohlte ftc^ innerlich

gejldrft in t)em ^etüuftfein, taf bet gentrum^turm

immer noc^ unöberttjinMtci^ fei» Optimijle» fa^en eine

neue 3^i^ ^eraufbdmmern» ^a^ eine tuar jetenfaU^

ftc^er: ©ie ©tellung bc^ :^anster^ ^atu fic^ bnt^ ben

^emi^ t)on (Sntfd^luffraft öorlduftg außerordentlich

öefefligt, nac^ außen nnb nad^ innen, nac§ oben toie nac^

unten, ©a^ Sieg, ta^ görfl $^ili auf t)er3RorMant)fa^rt

nnb in 9lominten gefponnen ^aben follte, war jerriffen.
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IL 3tDifc()enfpieI: S)ie ^tafelrunbe.

3m ©ommec 1906 erfc^ien Im gormat einer alten

35lU)erbibe( ein auf bem ^cdtl mit t)em fc^warjen

$reugenaar gejierte^, innen mit allen gein^eiten ter

S5uc^t)ruc!erfttnjl anßQeiiatttM §o^ensollecnbuc^, ju

bem auc^ ein £efepult 9e^6rte, ©er ^rei^ för t)a^

Sjcemplar nebfl 3^^^^^^^ f^^^^ m bxe Saufende gegangen

fein, ©oöiel xd) weiß, erfc^ien ba^ ^tnnttoed nic^t im

^uc^^ant>el, font)ern tt>ntbe nur an Slu^ermd^lte aU
gegeben, ©ein Urheber, gurfl Sulenburg, erhielt balb

barauf btn §o^en Otben öom ©c^warjen SlMer.

3n einem Slrtifel ijer „Sufunft", öom 17 S^oöember

1906, bev „^rdlut)ium" überfc^rieben war, j^anb am
(inbc btt ©ag: „S^t^^^ ttjeife ic^. offen auf ?3^ilipp

grieöric^ Äarl Slle^anber 35ot^o gürj^en ju Sulenburg

nnb §artefeU), trafen öon©ant)el^, al^ auf t)en?0?ann,

bet mit unermüdlichem (Sifer 5S3il^elm bem S^^^^^

zugeraunt f)at nnb ^ente noc^ juraunt, er fei berufen,

allein ju regieren nnb bntfc, al^ unöergleic^lic^ ^egna^

betet, nur öon bem $Solfenft§, öon öeffen §6^e ^erab

i^m bxe ^rone »erliefen watb, 2x6)t nnb ^ex^anb evf

hoffen, erflehen; nur il)m flc^ verantwortlich füllen.
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nic^t im ©unM fortnjd^ren/' (Sine poUttfc|)e ^ampf^

anfage, öieUeic^t nur ein ©c^recffc^uf, atlertittö^ nic|)t

nur gegen ten ^tebenberget: ©d^tog^ecrn, fonöerti auc^

gegen andere ^it^lkbet btt eng|len S^afelcuntJe te^

5^aifer^, t>on benen t)or^et mit h^\)nt\amet gttjei^eutig^

Uli gefagt tpar: „lauter gute ^enfci[)ett» 3}?ttftfaUfc^,

poetifc^, fpiritifüfc^ nnb in i^rem ?8erfef)t, mönblic^en

nnb brieflichen, t>on tö^rentet greuntfc^aftlic^feit/'

5(c^t Sage t)arattf brac|)te t)iefe(be 5Boc^enfc^rift unter

allerlei fc|)arfen „3)?omentattfna^men" an(i) t)iefe: „3Zo^

t>ember 1906, Dlac^t, offene^ gelt) im Udergebiet, ©er

^arfner: ^ajl t)u'^ gefe^en? ©er ©öfe: ©c^on greitag»

©er ^arfner: CÖJeinjl tu, t)ag md) me^r fommt? ©er

©ö^e: S33ir möffen mit bet ^6glic^^eit redjjnen; er fc^eint

orientiert, nnb mnn er Briefe fennt, in tenen öom

5iebcif)en bit diebc i(l— ©er §arfner: Untenfbar ! ^ber

fte laffen'^ überall abbrucfen» ©ie tx>ollen nn^ mit

@enjalt an ten §al^, ©er ©öfe: ^ine §e^enpnftl

95orbeil 58orbei! ©er §arfner: 5Benn nur ^r nic^t^

t)aöon erfd^rt/'

sa^a^ war baß ? ©er ^arfner anß bet Udermarf, ter

froher 3:roubat)our ^ief, ttjar leici^t ju ernennen, auc^

in bev vorangegangenen Äampfanfage mit feinem toa\)f

ren SRamen genannt toorten» 5lber ter „©üfe", baß

„^iebc^en'' mb „^r''? 2Ber follte baß fein? 3n btt

^ofgefellf^aft begann ein 6etoifpere mb 6eraune voll
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^n^ft nnb ©c^at)ettfteu()e, je nacktem, and) in bet

Diplomatie nnb unter ^o^en Offtiieren in Berlin nnb

^otßbam gab e^ neben btß gleichen ^akU Seit^aftigen

genug unfc^ult^ig 5ßiffent)e« 3^^ ^i^f^i^ Steifen ^attt

man fogleic^ ernannt, tag unter bem 6öfen nur btt

@tat)tfommant)ant ©enecaUeutnant @caf ^oltU, bet

auc^ fc^on in bem ^ttitel „^tdtutium" aU befonöeret

Sreun5 ^^li^ genannt ttjar, nnb unter „^r" b^t ^aifer

gemeint fein fonnte» 3n bet Sage^preffe tonxbe bie

fonberbare 3Rac^bi(t)ung ter un^eimUd^en gaufiftene

nac^getru^t, bie ©efc^ic^te tpar pifant un5 öerfprac^,

noc^ pikanter s« werten» ©o tarn bit ©enfation halb

in miu Greife»

2Rur einer erfuf)r nic^t^ taöon, „^r", ten t)ie ©ac^e

bo(^ beinahe am meijlen anging, Mn ^an^ter, fein

€^ef te^'giöilfabinett^, feine Dber^ofc^arge Klagte e^,

if)m an^nbenun; wetd^er §e^enfabbat am ^ellic^ten Sage

t)or ter mitcfttn Öffentlichkeit trotte, ÜZiemant) toollte

ba^ ^eige (Sifen anfaffen, tt^eil jeter njugte, tpie fc^ttjer

fic^ folc^e ©ac|)en beti^eifen laffen, unt tarum ftc^ fd^eute,

öielleic^t al^ falfd()er illngeber in Ungnate ju fallen, f^att

tem ^aifer unt tem Sante einen großen ©ienfl ju eu

tt>eifen, gür ten görj^en ^ölom tt^dre tie Slufgabe, ten

Äaifer auf tie Oeruc^te gegen tie Xafelrunte aufmerf^

fam ju machen, dugerf^ unangenehm gettjefen, ba er feit

3al)rie^nten mit tem gürflen €ulenburg unt feiner

gamilie in freuntlic^em SSerfe^r gej^anten f)atte. ^a
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e^ fid^ Sttttdc^fl um Stttgelegett^eltett H^ §of|laate^

^attt)ette, fonnte ()a^ 5Keitere t)en hierfür iu(ldnt)tgeti

SBüttetttrdöern Äberlaffe« bleiben»

Sine 5BeUe lang lief §act)ett feine ?IBaffen ru^en.

©et @run^ ttjar, t>af t)ie ©egenfeite im ©ejember 1906

griet)ett^fc>er^attt)ltttt9ett bnvfi) SJZeutrale eingeleitet ^atte.

hierbei jlellte W ^art)en auf t^en <Btanbpmtt: <it toäte

fco^, tt)enn er ftd^ nic^t me^r mit ter @efa^r ju be^

fc^dftigen brauche, ba^ abnorm empftnbent)e 5Ö?dnner

am §ofe i^r föflic^ frdnfli^e^ SBefen, fpiritiflifc^e

^Änfle, mpflifc^en ^aiferfult ttjeiter trieben, Mmt e^

^erau^, e^e 5er :^aifer einzugreifen t)erm6c^te, fo toütbe

e^ ten fciS)limm|Ten <Btanbal geben, t)en tt>ir erlebt ^dtten,

53ie ?0?69lic^feit, nic^t me^r auf biefe^inge ^iniutt)eifen,

trdte m, fobalt) bev gürfl feine §ant) a\x^ bem politifc^en

©piel liefe, an^ tem diäte bet ^rone öerfc^wdnte nnb

a\xi^ ben (Stadtkommandanten nic^t al^ feinen SSertreter

für ^erfonalien un5 ^ofpolitif beflellte, ©er auf tiefer

^aft^ t)on t)en grieben^f^iftern erreicif>te $aft ttjurte

nic^t gehalten, • gtirfl ^ulenburg sog ftc^ jtoar auf

längere S^^t. nac| Serritet am Genfer @ee ^ntM, tan(^te

bann aber toieber in 533ie^bat)en auf, too bet ^aifer er^

tDartet tourte, iRun bra^ am^ garten toieöer fein

©^ttjeigen,

©er :^aifer toufte nod^ immer nic^t^ öon ben 2ln^

Deutungen nnb 6eröd^ten, ba^ eine Slnja^l t)on anormal

empftntenten oter ^omofeyuellen ^erfonen einen SKing
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um t^tt gebildet f)atten nnb einett für Äaifer nnb dieid)

fc^dMic^en ^influf au^tibtett» Snt)lic^, nac^ SSerkuf öon

fÄnf ?0?onatcn unt) m^ mattc^etkt entfc^Iugtofcn Über^

legungen btt ^ofeenerale @raf ö. -^Mfen^^dfekr, t). W^
fen unt) ö. §a^nfe, toaste e^ t)er ^ronptinj, feinem 35ater

t)te trinöent) n6tiöe Sluffldtung ju gebem

©er Äaifer war fe^r aufgebtac^t, nic^t geöen ben

^vonptxn^en, fon^etn tueil man i^m erfl jegt :Kenntttl^

t)on ten ©erneuten gegeben ^dbt. ©er 55ertreter ^e^

abwefenben $oUietprdftt)enten, ©e^eimrat griet)^eim,

ttjurte geholt nnb hcanftta^t ansujetöen, ttjem alle^

an^ bet Mf)e bet ^a\e\iäUn pertjerfe aZeigungen na6)f

junjeifen feien» ©em gürflen Sutenburg tontbe hcbentet,

tag fein Srfc^einen M §ofe hi^ auf »eiteret nic^t er^

xoün\(i)t fei. ©eneral ö. §a^nfe war fogar bafüt, i^m

fogleic^ ben ©c^ttjarsen Sttler ju entjie^en. ©er ©tatt^

!ommant)ant nnb bet ©eneral ä la suite @raf SBU^elm

^o^enau n>ntben aufgefordert, Ma^c gegen garten an^

jujlrengen nnb ft'c^ öor ©eric^t ju rechtfertigen. @raf

^o^enau jog eß t)or, e^ nic^t auf gerichtliche Erörterungen

ankommen ^u (äffen, fontern fofort ju öerfc^tointen.

©er ©tattfommantant ging in ten ein|Ttt)eiligen din\)ef

iimb nnb er^ob nac^ einem vergeblichen 53erfuc^e, bntd)

einen öerfpdteten, ten 5Beg ter fac^lic^en 3(uffldrung

öert)unfelnt)en E^ren^antel bk ©ac^e anß bet 5Selt

ju bringen, 35eleit)igung^flage hei bem bürgerlichen

6eric^t.
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liefet ^tttfc^Ittf ttjar beöreiftic^, aber in feinen golden

duferjl öer^dngnt^öolL tarnen bk bt^^ec nur ange^

t)euteten (^nt^önun^en er(l unter ^ettjei^ t)or 6ertc^t,

fo ttjar ntc^t abjufe^en, tvelc^er dik\en\tanbal bavan^

entfielen njörte, nnb niemant) ^atte me^r bk ^a(^t,

im ^aifer^ unt) Dletc^^intereffe bic 3lufn?ö^(und t)e^

Äbeljlen ©c^mu|e^ auftu^alten* S^ dauerte gut ^mi
3a^re, tag W ^te SBelt in einer Slei^e öon ^rojeffen

immer mcbet mit t)icfem ©umpf ju befc^dpigen ^atte»

3c^ benk natörlic^ nic^t taran, noc^ einmal in ben

^fu^l ^ineinjufleiöen, mb befc^rdnfe mic^ t)arauf, ten

duferen SSerlauf, mit Sinfc^lug ter tt>iebet\)olt t)on ter

3«l^ti ö^letjleten ©eltfamfeiten, s» f^isjieren,

3n tem erflen 55erfa^ren ^oltfe gegen färben t)or

bem ©df)6ffenöeric^t (Oftober 1907) ijl ber SSerteibigung

tueitefler ©pielraum gelaffen» ^ie ^robe, bic färben

t)on feinem auc^ öon jönftigen 3uri|Ten anerkannten

©c^arfftnn unb öon feiner forenftfc|)en ^erebfamfeit

ablegt, gelingt tjollfommen. ©a^ Tribunal ttjirb jur

©jene, färben mti^ ftc^ gefallen laffen, in ber Za^c^^

preffe baran erinnert ^u n?erben, bag er feine Saufba^n

al^ @c|)aufpieler begonnen ^at. ©c^lufergebni^: grei^

fpruc^, Ztinmp^ be^ 3lngeflagten.

©er ©taat^antoalt, ber öor^er ben Eintrag 5D?oltfe^,

Slnflage im öffentlichen 3«tereffe ^u ergeben, abgelehnt

^at, greift nun ein, fo ba^ bie ©ac^e noc^ einmal in

erjler "^nftan^ t)or bie ©traffammer fommt, SSor^er
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Stuftretctt t>e^ %ütftcn Sulenbutg in bem ^rojeg Söcjl

^üloit) gegen ^rant), ^ecau^gel^er einer geitfc^rift für

^omofe^ueUe, „6emetnfc^aft bct Eigenen", in ter görft

^üloto t)6Ui0 9runt)(o^ unfttflic^en SJerfe^r^ mit einem

Untergebenen befc^ultigt tt)ort)en ttjar» Sutenburg at^

geuge benugt t)ie Gelegenheit, um 35erfe^lungen gegen

ben § 175 füt ftd^ ab^ufc^nj^ren» ^ine 50?ili)er«ng bzt

faiferli(^en ©timmung gegen i^n xft ttja^rjune^men, t)oc^

batf er hei §ofe nic^t ttjiet)er erfc^einen»

3n bem peiten SJerfa^ren in ©ac^en ^oltte gegen

§art)en (©ejember 1907) (äffen ?8orftgent)er nnb ^taat^^y

mtoalt auf Eintrag beß 3Rebenf(dger^ bk (Sntfrdftung

btß im erflen 55erfa^ren abgelegten geugniffe^ bct %tan

i>* ^(be, gefci^iet)enen ©rdftn ^oltfe, ju, lehnen dagegen

S5en)ei^antrdge gegen i)en geugen gürf^en (Sutenburg

ah, btt feinen ^xb anß bcm ^rant)^$rojef mebcti)oU

nnb baf)in erweitert, ba^ er auc^ kxm „©c^mugereien"

mit anderen ?9?dnnern getrieben ^ahe. (Srgebni^: 25er^

urteilung §art)en^ s« i^ter ^ö^onaten ©efdngni^, 3(po^

t^eofe für ^oltte nnb Sulenburg.

3m Stpril 1908 folgt in ^önc^en ein an ftc^ gleidf)^

gültiger ^eleitigung^projeg §art)en^, in bem bev ^(dger

einen Seit feinet in Berlin jurucfgettjiefenen ^etuei^^

material^ gegen Sulenburg öorbringt» 3(bfc^euUc^e

©c^mugereien anß früherer geit mtben ton jtoei ^iu
tdtern, einem ^ilc^^dnMer nnb einem ©c^ifferfnec^t,

unter (git)e^t)ru(f gej^ant)en. Srgebni^: ^oralifc^e 95er^
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ptD^cf gegen i^n«

9Zac^ langen ?öer^ant)ittngen öot tem ©c^wnrgertc^t,

Me ftc|) neben ten 5!)?iinc^ener gdUen noc^ auf anbete

©reuel er(lte(fen, witb bet ^n^cüa^u öerne^mung^^

unfd^ig unt) ijl e^ nac^ t)en ©utac^ten bet Don 3a^r ju

3a^t: nac^ £tebenberg entfant)ten ©ac^öerf!dnt)igenjj

fommtffton l^l^ auf tiefen Za^ gebliel^en. —
3n bcm ganzen ©tama fpielte, öom utfprÄngUc^en

poUttfc^en @efic^t^punft an^ gefe^en, 6raf ^f>ltk

immer nur eine SRei^enroHe, bk ^auptperfon toat öon

öorn^erein mb Ukh görf! Sulenl^urg, 5^opf mb ©eek

t)er 3:afetrunt)e»

SZac^ t)em ^OJönc^ener ?5roseß ttjar ber ehemalige <BtabU

fommantant, bem niemand eigene polifif^e eintriebe

nac^fagen konnte, fajl ganj in btn Hintergrund getreten.

Srogtem trotte nac^ tem gufammenbruc^ (Sulenburg^

noc^ ein ^f^ln^U (Bollte ftc^ garten nac^ ben errun^

genen (Erfolgen mit ber i^m im ^miten erflinflanjUc^en

58erfa^ren t)on ter berliner ©traffammer ^nbxUmten

6efdngni^(lrafe beruhigen mb fte abböfen? ^r W^^
beim 0leic^^geric^t iKeöifton eingelegt, mb t>iefe^ ent^

fc|)iet) im ^ai 1908 au^ red^tlic^en unt) projeffualen

©rönnen auf S^ödtjertueifung an tie ©traffammer.

^^ fegten nun ^emö^ungen nic^t nur t)on greunben

S^atbm^, fonbern auc^ te^ Äanjler^ ein, nm ber ganzen

„grdflic^en ©efc^ic^te" o^ne eine neue för bcn @rafen
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^olttc öefd^rltc^c S5ett>ei^aufna^me ein Q:nbe ju mad^eti.

£)ie syj^ö^ic^^^it tafÄc festen gegeben, n^enn beite ©egner

auf ©ruttt) eine^ Slu^taufc^c^ t>on ^tüätnn^en bk

©traffammer bdtcn, t)a^ S5erfa^ren eittsufletlen, §art)en

^atte in feinen Stn^riffen immer t)on einem Äcei^ öon

5)?dnnern öon fügUc^em ?H$efen unt) normmitrigen (5mp^

ftnöungen, nic^t öon i^omofe^ueUen ^etdti^ungen ge^

fc^rieben, @raf ^olt!e tvar bereif, bk (^rfldrung

$art>en^, tag er i^n in feiner SBoc^enfc^rift nic^f ter

^omofe^ualitdt befc^ultigt ^abe, an^une^men» ^exbe

©egner, in bet grage bet (Sinflellun^ beß 93erfa&ren^

einig, jliefen icbod) ebenfo tok bk §5emü^unöen bcß

Äanjler^ jundc^jl auf bk formaliflifc^e ^auer ter 3«f^ii»

£)ie ©traffammer tuarM i^rer ^emttexlnn^ bat>on anßf

gegangen, ba^ in tenStrtifeln tro§ bet nur andeutenden

gormen t)oc^ eine fc^mere Q5e(ei()igung be^ iRebenfldger^

enthalten tudre« Stuc^ fam juriflifc^ in ^etrac^t, tag e^

ftc^ um eine öffentliche StnHage hantelte« dß mn^te

alfo noc^mal^ öor ter ©traffammer öer^antelt toetben,

jeöoc^ fam e^ auf Stntrag bc^ Oberftaat^anwalt^ tuie

t)e^ SRebenfldger^ nnb bt^ 2lngef(agten nic^t ju einer

S5ett)ei^aufna^me« ^aß @eric^t verurteilte tie^mal

nur SU einer ©eltflrafe» §art)en tjer^ic^tete auf fKcf

t)ifton, nac^()em @raf ^oltfe eine för bk Öffentlichkeit

bej^immte, ba^ lopale SSorge^en feinet @egner^ an^

erfennent)e (Srfldrung abgegeben f)aUc. ©o unterblieb

enMic^ t>oc^ eine gegen ba^ ©taat^intereffe grob öer^
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aufläge ter ^d§U($ett ©efc^ic^teti bet Zafthnnbe. ©tefe

i^amarilk tt)ar tot nnb tarn an(^ fpdter nic^t tötetet

jum ^eben, —
S^avben ^atte mm(^en oet^^^nt nnb oertegt« ©eine

get)er toar mitunter dgenb fc^atf, au^ too ftc^ ©c^onung

empfa^L (5t ^atte au^ geinte in tet eigenen 3»«^/

potitifd^e nnb lxUtatxi(^e Segnet, toie fetet ftatU ©a^

titifet, SBd^tent) feinet geltjug^ gegen ta^ ^eimlic^^

un^eimti^e „@tÄppd^en" um ten :S^aifet ^etum toatf

i^m ein Zeil bet ?5teffe oot, et todte ein Sßetfjeug tet

Stad^fuc^t bct %tan i>* dlhe nnb be^ §ettn o« -^oljlein»

Ratten konnte icbof^ nac^toeifen, tag i^n toetet bie ge^

fc^ietene %van be^ Stafen 5^uno o, ^ottfe nod^ bit

bem £iebenbetget einfl engbefteuntete, \päut dbet hittet

oetfeintete „gtaue ^minenj" ju feinem ^ampf gegen

bie Safeltunte angeteijt, et alfo toetet ^intetftauen

no^ ^intetmdnnet t)(XtU. SRo^ ^duftget toutte i^m

na^gefagt, tag fein S:un nic^t tet 3(bftc^t, ©^dtUnge

anß tet M^e be^ :^aifet^ ^n entfetnen, fontetn tet

©enfation^^ unt @etoinnfu(^t te^ ^Jw'^I^ii^^« «ttt 3^i^^

fc^tiftenbeftget^ entfptungen fei» dagegen fptic^t fc^on

feine gufic^etung an ten ^Beaufttagten (Sulenbutg^ oom

©ejembet 1906, f^toeigen ju tooHen, toenn tet @egen^

patt ftc^ fönftig tem faifetli(^en §ofe fetn^alte» %n^
^atte et Uttit^ ^itte ^e^emhet 1906 in einem @efptdc^

mit tem @tafen Stnjl ju Sleoenttoto, toie tiefet in
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einem bet ?5rojeffe bejeu^te, ^edugerf, t^m fomme e^

nur anfbm poUtifc^en gmec! an, nnb um i^tt^u erreichen,

f)ahe er in i)en erflen 5(rtiMn bk ^otmmbti^Uit bet

^dnner bet Siebenberger ©tuppe andeuten muffen,

weil batanß md) bk poUtifc^c ©c^dMic^feit tiefer (3t\xp\>t

herzuleiten fei. 3n bet Zat toaten, tok görfl ^i^marcf

xiad) feinem ^ludtritt nic^t nur ju §ari)en, font)ern and)

ju anderen ^erfonen mit ^eju^ auf ^utenburg unb

i)effen greun5e^liebe ^edugert ^at, unmdnnlic^e Ü^aturen,

©piritiffen, ©eifJerfe^er, ©c^onreöner für ba^ btamaf

tifc^e Temperament be^ :^aifer^ he\onbetß gefd^rtic^.

S^atben fc^eint überhaupt nic^t bamit ^ered)net ju

^aben, ba^ einet bet an^ poUtifd^en @rön5en Stn^e^

griffenen e^ wagen voütbe, ba^ @eric^t jur Stuffldrung

bet ©ac^lage, unöermeiMic^ auc^ bet ^6c^j^perf6ntic§er

iUrt, in 5tnfpruc^ ju nehmen. 3n bet fritifc^en ^eriobe,

M eß ftc^ barum ^anbelte, bie ^öer^anblung in ©ac^en

^oltfe gegen färben in ^weiter 3n(lEanj ju öer^inbern,

itnb mir eine größere ^n}iai)l 55riefe öon ?8ermitt(ern,

batnntet ^Sallin^, unb fotc^er §arben^ felbjü an fte, jur

Äenntni^ gekommen, anß benen unttjiberleglic^ ^eröor^

ging, ba^ färben mit allem (Sifer ©fanbal ter^inbern,

triebt ©fanbal machen njoUte. —
S^at bie ©arjlEeUung biefer im ©eric^t^faal fic^ ah^

fpietenben ^6ftfc^en (Spifobe noc^ irgenbttjelc^en 2Bert?

3c^ glaube boc^. 55or allem brdngt ftc^ bie für ben

(Änftigen Oefc^ic^tfc^reiber nic^t gleichgültige grage
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auf: 5Ste tommt e^, tag bct S5erUner nnb ^ot^bamet

§of unter 5KU^etm II. fo m\ 5Betbmdnner — ju ten

^icr genannten tarn noc^ ein 5:)ugent) andere ^inju —
anjoö, unt) ba^ bex 5^atfer, tet feti^jl ein SSoUmann tt>at

unt) ijl nnb btm nic^t^ ferner liegt aU fögUc^e^ 5Befen,

fo lange a^nung^lo^ einen 5^rei^ tjon me^r ot>er tt^eniger

anormal ^Veranlagten in feiner n(^c^(len Umgel^ung er^^

tragen fonnte? 5Bo if! bet ^r^ldrung^;^ richtiger bet

^erö^rung^punft ?

3n ten „^omofejt^uetlen" fe^en öerjTdntige Q5eurtei(er

UnglÄdfti^e, unter einem unÄbertoint)Uc^ regeItoit)rigen

9laturtrieb £eit>ent)e, nic^t ^af^er^afte, nic^t S5erbrec^er.

UnU, bk bnt(^ @efldnt)niffe einzelner unt eigene

Beobachtungen ^inbUcfe in i^r geijlige^ nnb feetifd^e^

^eben getoinnen konnten, fc^itt>ern fte aU öielfeitig

begabt, namentUd^ fdr ^n{it, fc^one Literatur, Sweater,

baß poUtifc^e 5Bettt^eater nic^t au^gefc^toffen, fte bringen

e^ aber nur feiten über einen ^6^eren ©rat) öon ^'u

lettanti^mu^ ^inau^ ju wahrer sg^eif^erfc^aft» Mi 2tu^^

na^me öielleic^t t)er ©c|)aufpieterei, ©c^aufpieler möffen

fte }a auc^ im geto6^nUc^en Mm fein, um ju öer^eim^

liefen, ba^ i^r Sujltrieb peröer^ i(!, nnb um tem SJortourf

t)er £af^er^aftigfeit bei tem natürlich gearteten 25olfe

ju entgegen» @ie ^abtn ein tiefet ^itgefö^l für alle

kibenbc :Kreatur» ($^ili fc^rieb über ftc^ felbf^ an feinen

intimen greunt) %t. t). garen^eit): „©o fe^r fü^le ic^

mic^ ©efö^l^menfd^, ba^ ic^ mic^ inf^inftit) S^arafteren
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gegenüber in innere Oppofition ge^rdngt fe^e. iKuf ter

^u^ne ftnt) ^^atattete notwendig; in bct ©efc^ic^te

machen fte mir %tevibe; im 25erfe^r ftni) fte unl^equem,

ja unertrdglic^/O 3^re ^rotif i^i me^r liebeln aU $iebe^

i^r §af ifi gefrdn^te Eigenliebe oter ttjeibifd^e Eiferfud^f.

3m ^ettjugtfein i^rer fubjeftiöen Untjerantmorttic^feit

för baß, tt>aß nnß anderen aU (Entartung erfc^eint,

flehen fte in fortwd^renöem j^itlem Kampfe mit bet

Ummlu
SRic^t baß fögUi^e 533efen, auc^ nic^t baß 3(t)orantentum,

baß öom görflen Eutenburg gepflegt tt>nxbe, tann, tok

ic^ glaube, bk ©tdrfe unt) t)ie lange Stauer beß §:af

mariUaeinfluffe^ öonSEeibmdnnern am §ofe 5Bil^elm^ 1 1.

int ©eniige erfldren» ^aß (Sntfc^eitent^e lag öielme^r

beim Äaifer felbjl, in bejlimmten 5lnlagen t)on ^n^enb

auf, in feinem 9}^angel an S)?enfc^enfenntni^, in bet

Unnjirflic^feit bct 5Kelt, in ter fein @ei|^ lebte» S)arüber

noc^ einiget me^r im legten Äapitel»
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III. !Die fonferDatiü4iberaIe Paarung.

Snnä<i)ft m Äurtofum, tok (B^la^toottt entfielen.

9(uf tem ^a\)k, ba^ ein foIoniatpoUtifc^ec Slu^fc^uf öon

gö^tern Uberatec S5erufe am 19« 3attttar 1907, tun

tjor tet ^auptma^t jum Dleic^^tag in 35erUtt öeranf^altete,

njoUte gürjl ^ölott) eine 0let)e Ratten» 3« t)em (gntnjurf

jlant), t)ie koloniale Zäü^kit fordete t)ie ^aaruttg lu

beraten ©etfle^ mit fonfert)atit)ec ^efonnen^eit, mb e^

fei hoffentlich nic^t ju optimij^if^, t)a^ ^ufammenge^en

fonferöatiöet mb liberaler Parteien am 13. ©ejember,

t)em Sag ter 5(ufl6funö, al^ einen 5ßent)epunft fttr

unfer innere^ ^arteileben ju betrachten» ^ei ter ?8or^

befpred^ung ober ben (SnttDurf ttjarf ^err t)» ^oebell ein,

feine alten ^Jarteigenoffen feien leicht 'empftnMic^, ttjenn

immer nur ten liberalen ©eijl sugefpro^en toütbt.

gZac^ mehreren mif^lö^ten SSerfu^en, eine andere

S<^ffttn9 jtt ftnben, fc^lug i^ öor, bann eben auc^ bcn

:Konferöatit)en „@eijl" ^u bettjilliöen» ©0 tarn bk

^aatnn^ fonferöatiöen 6eifle^ mit liberalem @eifle

iu|1ant)e nnb tontbt bann allgemein t>om :^olonialett

auf baß 3nnere öbertragen»

^ei ben «Säulen ^atte baß ©c^lagtüort feine SBirfung

getan. Ob aber bk ]fonferöatit)4iberale Paarung auf
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lange 3^i^ ^i^ innere U^e l^e^errfc^en toütbe, muffe

Dorn erflen Sage an ^ttjetfet^aft etrfc^einen* ©ie inneren

©egenfdge jttjifc^en rec^t^ unt) Unf^ ttjaren ju groß»

©a^ SBort ©riUparjer^, t)af ^(^erreic^ mit feinen untere

einander ^atern^en SRationalitdten n)it)erfinni9 ^dnpf

pelten ?5fert)en gliche, traf auc^ auf bk ^aamn^ ju,

ttjenigflen^ ttjaren e^ tpiterttjülig gefuppette ^^etbe, bk

fünftig t)en Dieic^^wagen jie^en follten» ^dtte ^ugen

Dlic^ter, bet Sigenftnnige, noc^ ^tk% ttjdre tie 55<^<trun3

ttja^rfc^einUc^ nic^t jui^ant^e gekommen« ©eine 3Rac^^

folger liegen ftc^ bei i^rer Xeilna^me an bet neuen, nac^

franj^fifc^em 50?u(Ter „35lorf" genannten ?0?e^r^eit öon

ter 5(Bfic^t leiten, t)ie Gelegenheit jur Erlangung m6g^

lic^jl betrdc^tlic^er liberaler S^^c^änbni^^e, ttjenn m6g^

lic^ auc^ in ^reugen, »a^rjune^men» ©ie Äonfertjatitjen

fugten ftc^ nur ib^etnb nnb gelaffen btt SReubiltung eim

^rjlen^ mugte man ftc^ einem Äanjler erfenntlic^ er^

weifen, unter bem ein neuer Solltarif nnb neue S^anbtl^^

öertrdge mit er^6^ten lant)ttjirtfc^aftlic^en S^lkn ju^

ftanbe gebracht worden waren nnb bet fic^ bk Snfc^rift

auf feinen 2eic^en|lein wönfc^te: tiefer i|l ein agrarifc^et

Äanjler gewefen. S^^'^^^^^ ^<^^ immer noc^ baß S^^^

trum ba, mit bem im Sßotfall wieber ein fc^warj^blauer

S5ttnb gefc^loffen werben fonnte. ©ritten^ fÄ^lten f!e

fi(^ (lar! genug, um eine ^Übertragung ber ^lodpolitit

auf $reufen in öer^inbern, wo in ben Älaffenwa^le»

|ttt iweiten Kammer nnb im ^rren^au^ bie flarfen
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SBucjeltt i^rer ^a(i)t lagen» ^xt tDtrfUd^cr 35eöet(letung

tt)ttrt)e t)te au^ ben ^a^kn i)eti>f>v^c^m^em ^e^r^eU

nur öott ber nattonalUberalen gartet in frohem 6e^

t)en(en an t)a^ ^atull t)or pansig Sagten bcgrögt»

©ie ttjar in ftd^ gefc^loffen nnb hxlbete ben ^ctn t)e^

^lodc^, ttjd^rent) t)ic b^irgerUc^e ^infe noc^ immer buu

gefpalten toat (freiftnnige ^ßereinigung, freifinnige ^olU^

patui nnb teutfc^e SSolf^partei) nnb auf ber Siechten

nod^ t)ie fteinen graftionen nnb Gruppen ©eutfd^e

0leic^^partei, tpirtfc^apU^e SSereiniönng nnb %nü\ef

miten fagen, tecen ©timmen ^nt ^ei)x\)ext^Mbnn^

unenti^e^tU^ n^acen»

^in SSirtttofe ter parlamentat:ifd;en Zattxt Qei)i>tu

ba^n, ba^ fönfJUc^e Schübe — eß toat öon ©tu^ unt)

nid^t öon ©tein — öor tem gerfall in betoa^ren un5

9el^rattc|)^fd^i9 ju erhalten» 3Zur görjl ^ölott) konnte

ftc^ zutrauen, mit einem fo manget^aff öeifnppetten

©ceigefpann ober fc^ttjierige^ ©eldnte ju fairem S^er

taftifc^e $lan toar ja si^»tUc§ einfad^: ^inf^ bremfen,

red^t^ gut juret)en, er|^ bk leichteren Sßege fahren, nnb

mnn e^ einmal flocfte obct gefd^rlic^ tontbe, abfc^irren

nnb Slttade reiten gegen tie ©ojialtemofratie» Pro==

batum fuit. 5lber bk Slu^fÄ^rung ttjar t)Oci^ äußere

ort)entlic^ fc^ttjer» (5^ fonnte jeter Sag einen fl^renten

3tt)if^enfall bringen, irgendein §eigfporn vorprellen nnb

bk alten ©egenfdge uerf^drfen obet gar t)on oben ein

£)onnertoetter t)ajn)ifc|)enfa^ren nnb SSertoirrung fliften.
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lieg e^ Me tiefe SSerf^immung gegett t)ie ^ecfon

t)e^ ^attsler^ fo 6a(t) nic^t fornmen» O^ai^tem t)a^

gentrum ein 'Saf)t^e\)nt lan^ bk die^kmn^ bei alkn

tox(i)tx^m ©efegen unterjliigt ^atte, fd^tte e^ ftc^ turc^

t)ie öberrafc^ent)e Si(e bei i)et 5(uP6funö be^ diti(^^ta^^

— fi'e ttjurte fc^on nac^ ter jn^eiten ^efung be^ SRac^trag^

för ©ötmef^afrifa öorgenommen, tt>ä\)tcnb bk gentrum^^

fü^rer noc^ mit einet ^aftänbi^nn^ in t)ritter ^efung ge^

rechnet Ratten — fc^tt>er verlegt« ^er ^anjter t)a(^te na^

tütlid) nid)t an eine bamtnbe Stu^fc^altung einer fo otogen

^atui nnb ^at fpdtec ttjiet)er^o(t im Oleic^^tage erfldrt,

tag i^m bk UnterflÄ^ung je5er Partei ttjiUfommen fei.

Sinet aUmd^Uc^en ^xlbetnn^ be^ 5)?ign>oUen^ im

Sentrum gegen bk Werfen t)e^ görflen QJöton? f^ant)

befont)er^ ein unötöcfUc^e^ 5Bort entgegen, baß er un^

mittelbar nac^ bcn ©tic^toa^len ju einem amerifanifc^en

3ournali(len gefproc^en i)am. 3« ^w^^ 5lnttt)ort auf

bk grage, ob ter ©ieg öer nationalen Parteien bk

t)eutfc^e Dlegierung ju einer aggreffiöen auswärtigen

^olitif öeranlaffen ttjerbe, ^ieg eS: „^an int ftc^ fe^r,

wenn man bk nationale ©timmung hex ten 5Ba^len

för nationalijlifc^ oter c^auöiniflifc^ ^dlt. 0er Sleic^Stag

ifl gewd^lt gegen bk antinationale Slrroganj einer

toiöernatörlic^en ^arteifonjlellation. ©iefe Slrroganj

W baß nationale Smpftnt)en beß S5olfeS emp6rt/'
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©er ^h^. ©pa^tt tt>ie^ ben SSornjurf in einer ter erflen;

©iguttgen bcß neuen Sfletc^^tag^ fe^r fptg mit t)er S5e;?

merfung jurötf, tag t)er gtirj^ tiefer „arroganten"

^oMt U^f)et feine be()eutent)(!en (Erfolge ju öerbanfen

gehabt ^abe« 3lußert)em unterliefen e^ t)ie gentrum^^

abgeordneten, i^re harten im ^lanjler^au^ a^jugel^en,

ttja^ hebenute, tag fte nic^t me^r eingeladen p tverten

»Änfc^ten nnb e^ öorjogen, in feindlicher gurÄd^altung

SU njarten, 6i^ i^re 3^^^ toxebet gefommen fei.

©ie %tma\)t^ta^nn^ toar furj unt) galt öor allem

neben kleineren ©efegen bem Dlei^^^au^^alt für^ fom^

menbe 3a^r. ©ie erfle 50^afregel, bxe man al^ ein gu^

ge(!dnt)ni^ an t>ie linfe 35lo^feite anfe^en konnte, toat

ein © teilen wec^ fei. ©er ©taat^fefretdr be^ Snnern

@raf t). 55ofat)Ott)ffi toar mit bem S^^ttnm, namentlich

bei bet S5eratung be^ golltarif^ nnb fojialpolitifc^er

^nttoörfe, gut gefahren, ©ie neue ^ra geftel i^m nic^t,

er lief e^ merfen, im 3uni 1907 befam er feinen Slbfc^iet)»

©leic^Seitig trat an(^ bet preufifc^e Äultu^minijler

&tnbt, ein jTocffonferöatitjer 50?ann, öon feinem ^open

^ntüdl

©ie erflen fac^ltc^en ?)roben auf ba^ S5lo(!e^periment

(onnten er(l in ter ^erbjltagung gemacht ttjerten. ©ie

t)ringlic^(le Slufgabe »dre na^ bem Se^lfc^lag bet

leisten fog. ginan^reform eine 93erme^rung bet dlei^^f

einnahmen nm 4—500 SJ^ill. 3R. gewefen, eine &nmme,

bie in jener glöcfUc^e» ^eit be$ »irtfc^aftlic^e» ^uU
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fc^njutt^^ für uttöe^euer galt ^ei ben gerate auf

tiefem ©el^tete bej^e^enten ©egetifdgen snjifc^en rec^t^

uttt) linH ^tu t)te SJegeluttö tiefer grage für tie

!ottfert)atiö4i]^era(e Paarung, noc^ beöor fte einigere

maßen eingefpielt n^ar, gefd^rUc^ tt^erten tbnntn, m^^
\)alh fie auf^ ndc^jle 3a^r öerfc^oben ttjurte« ^O^itterung

ter ©trafen für SJ^afel^dt^beleitigunöen, iKeic^^öerein^^

gefeg, ^6rfenreform toaxcn kittete Stufgaben, tvenn

fte auc^ immer genug ©c|)n)ierigfeiten i^oten. 3n^

jtt)ifc^en i)attt fc^on ein im ©inne te^ Äan^ter^ roUen^f

eitriger ©eitenfprung te^^ 3(bg» SRaumann ba^ fönftige

gufammenfpiel ter neuen ?0?e^r^eit auf ter Dleic^^tag^^

l^ö^ne arg gefd^rtet. 3m 2lugu(l 1907 trat SRaumann

in mehreren StrtiMn mit ter gorterung ter ^iberaU^

fierung te^ preuf ifc^en ®taat^, uor altem turc^

fc^leunige ^infü^rung te^ allgemeinen tireften 533a^l^

rec^t^ ^ert)or» dt erhielte tamit jttjar eine größere Sin^

mötigfeit unter ten trei Parteien ter bürgerlichen ^infen,

tie i^rer fpdteren SJerfc^meljung vorarbeitete, jugleic^ aber

»irfte ter $8orf(^lag tt)ie eine Sprengpatrone für ten ^loc!

im SKeic^e. fffid^rent ter S5or(loß ten S5lo(!gegnern,

gentrum unt ©ojialtemofratie, natürlich »illfommen

war, frugen mittelparteilic^e ^Idtter, ob tenn ter grei^^

f!nn mit feiner jur Unjeit erhobenen gorterung immer

noc^ t)ie Partei ter verpaßten Gelegenheiten hkihtn

wollte, unt erddrte bie Äreujjeituttg, baf an ba^ pteuf

fifc^e ^laffenn>a^lf9|lem tro$ feiner ^dngel nic^t ge^



tü^tt mtben bütfe. O^ne fte war eine ((^leutttge ^c^.

f)anblnn^ btt preugtfd;en ?H3a^lreform fc^on be^^alb

au^^efc^toffen, mil bk taufende U^x^Utnxpembe be^

Unbta^^ im tomtmnbetx Srö^ja^r ju dnbc öing unt)

bi^ ba^n eine emfl^afte 533a^(reform Oberhaupt nic^t

erlebiöt ttjerten fonnte, ^ei bem SSortcage te^ g^irflen

^ii(on) in 5ßU^elm^^^^e (3(uöu|I 1907) j^igte W ^^»^

:^aifer ober t)ie in bet treffe t)er Sinken breit erörterte

Sort)erun9 einer ^iberatifterung ^reugen^ fe^r erregt,

unt) ter Äanjler ^atte ^ö^e, i^n im 3ntereffe t)er ^locfj?

poUtif öon fc^neUen (Sntfc^löffen abju^atten» (Srf^ nac^

3a^r unt) Sag tt^ar e^ fo ttjeit, ba^ bk Z^tonube jur

^rc^ffnung bt^ Unbta^ß öerföntete: „^^ if! mein ^SiUe,

tag bk 35orfc^riften ober ba^ 533a^Irec^t jum ^aufe ter

Stbgeortneten eine organifd^e gortentttji^tung erfahren,

welche bev ttjirtfd^aftlici^en ^nttoidlnn^, bet Stu^breitung

bet ^ilbnn^ nnb be$ poUtifc^en 25erfldnt)niffe^ fott)ie

bet ^rjlarfung flaatUd^en S5eranttt)ortUdf)feit^öefÄ^I^

entfprid^t» 3ci^ erbUcfe tarin eine ter tt^id^tigj^en 3(ttf^

gaben ter @egenn>art/' ©er 5GBit)er|lant) ter :^onfer^

t>atiöen erttjie^ ftc^ j^drfer aU bet f^niglid^e SKiHe, felbfl

in tem t)on ter S^ronrete gezogenen engen dia\)men

tarn feine OJeform juflante, hi^ bet 9» 9^ot)ember 1918

eine ober alkß öor^er för m^gli^ gehaltene tt>eit ^inm^^

ge^ente ^latifalifterung ^reufen^ brachte«

©i^praftif^e Strbeit, bie bet ^lod in bem 533interfe^

melier 1907/8 teijlenfottte, begann mit einer ^locffrifi^«
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£)er Äanjter ^atte beim ^cgitttt btt ©enerattebatte Aber

ben Dletc^^^au^^alt bie ^OJe^r^ett^partetett ttmöent) pr
SJertcdglic^fett nnb jur ?8orftc|)t, „namentUc^ im Sin^

fang", aufgefordert, ©tatt teffen tarn eß unmittelbar

darauf ju heftigen Sfufeinant^erpraöen Uberateu nnb tonf

feröatiöen @efl!e^, erj^ tDegen ter Streitfrage, ob tirefte

SKeic^^l^euern eingeführt toerten foHten, bann toegen be^

€nttt)urfe^ eine^ ?8erein^gefege^, ben ein 2tbgeort)neter

bev ^itUn alß einen ©c^lag in^ 6eftd^t be^ greiftnn^

bezeichnete, enbli^ nad) einer Sluffe^en erregenöen dizbe

beß nationatliberaleu Slbgeortneten ^aafc^e, bk fic^ unter

Singriffen auf bcn :S^rieg^minif^er t). (Sinem mit ten im

Sufammen^ang mit b^m ?5rojeg ?!)?o(tfe^§ar5en ent^

^öKten ftttUc^en 55erfe^lungen im ^ot^t)amer Offtjier^

forp^ befc^dftigt i)ixtte. 2Sor beginn bet ©igung am
4. ©ejember erfc^ien gurfl 35uloto im Dleid^^tag, lief t>ie

gö^rer t)er^(o(fParteien ju ftd^ hitten nnb erfldrtei^nen:

e^ fei au^ftc^t^lo^, bk ©efc^dfte im ©inne bet am i3, ©e^

jember 1906 begonnenen ^olitif ju führen, toenn bk

ium 3«f<^w^n^^«ttjir^en berufenen Parteien fortfahren

toütbcn, gegeneinant)er nnb gegen bk Slegierung ju

fdmpfen. 3im nM)ft^n Xage gaben bk gö^rer (5r!ld^

tungen im Plenum ah, bk batin "öbereinjlimmten, ba^

bk ^locfpoUtif fortgefegt nnb nntexftixi^t toexben foUte,

^abei machten bk Äonferöatiöen bk ^(aufel: „foweit

fie ftc^ mit unferen ©runöfdgen öertrdgt", toä^tenb ftc^

tie greifinnigen bk 5Ba^rung i^rer poUtifc^en &xnnbf
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fd^e öorbe^teltett, fo tag noc^ genu^ ©ptetraum für

neue» ©trett untet i)en S5(odparteien öbriöblieb.

©ie Hauptaufgaben bet Sagung, an teuen ftc^ t>te

fottferöatb4tberale ^aacung erptoben foUte, waren in

einer öom Seichteren jum ©c^ttjereren auf|!ei9ent)en

Ütei^enfolge: ^Wbetnn^ bex ©trafen för ^a\e^t^f

beleitigungen, ^^rfenreform, SSerein^^ nnb SSerfamm^

lung^gefeg. S^er erfle tiefer ^ntttjörfe ttjurte fc^neK

erletigt. 3tuc^ ter jttjeite, bk ^6rfenreform, bereitete

feine großen ©d^toierigfeiten, ba bk 3(grarier gegen tie

^efeitigung be^ ^^rfenregijler^ nnb btß S5erbot^ bc^

Xermin^antel^ in 35ergtoerf^^ un5 3nt)u|lrieaftien feine

befonteren (gintO(^nt)e erhoben nnb ftc^ tamit jufrieten

gaben, t)af ba^ Sermingefc^dft an bet ^rot)uftenb6rfe

erfd^ttjert tourbe. dagegen mn$te bet ^lod bei bet

dritten 5tufgabe, ter entließen 95erein|)eitUc^ung bt^

?8erein^^ nnb S5erfammlung^rec^t^ för ba^ dici^,

tokbet eine fc^toere ^elajlung über(Te^en. ©ie Äom^

miffton firitt me^r aB ein SSiertelja^r lang ober ba^

^e^r obct SSeniger Don freiheitlichem @eij!, in bem

bk SJorlage @efe§ toerben follte. ©er ©treit ging f)anpu

f<üc^lic^umt)enfog«©prac^enparagrap^en, ^tnnbf

fd^lic^ follten bk $8er^anMungen in öffentlichen S5er^

fammlungen nur in teutfc^er ©prac^e geführt tt>ert>en.

5)ie Q5e(limmung jielte ^auptfdc^lic^ auf bk polnifc^e

95eö6lferung bct Ojlmarfen unt> auf bk polnifc^en

Slrbeitet im r^einif(^^»e|lfdlifc^e» 3»t>ttf^tiegebiet ob»
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^xt SRot uttt) ^n^e (am in bet Äommiffton ein Äom^

promif jtt|lant)e, nac^ tem i» ten öemifc^^fprac^iöen

$attt)e^tet(ett t)er ©ebrauc^ bet fremten 9)?uttcrfpra^e

für t)ie nd($j1ett iwanitg 3<^^t:e gej^attet it)ert)ett foUte,

tuenn t)ie gremt)fprac|)t9ett 60% ba 6efamtbeö6(fecun9

übetl^eigctt Uttt) tuett« bk 35erfamm(utt9 tttttttejTett^ t)rei

Sage öor^ec ter ^Joltjei attge^eigt ijl« ©c^ott bxe ^eqnältc

©prac^e be^ S5efc^Iuffe^ öerrtet tie ©c§tt>ere ter (Bchntt

SRic^t ttur getttrum, $o(ett nnb fBoiialbemohatcn Mmpf^

tett fc^arf ba^e^en, fottt^ertt auc^ 5)?tt9Uet)er t)er Mt^eu

(tc^ett ^infett erfldrtett te« ^aragrap^ett für eitt ^dgUc^e^

2(ttetttat auf bie ^utterfprac|)e, uut) i)te Gruppe Q5art^,

ö. @er(ac^, 35reitfc^ett) m\)m fogac ta^ 5^ompromiß

jum üttttaß, um ba(t) darauf au^ bet ©emeittfc^aft t)er

Uberalctt SJerettttguttö au^sufc^et^eu. 3«^ ^leuum n>uct>e

t)er Qcmilbcvtz ©prac^ettparagcap^ in ^mitet ^efuug

mit 196 öc^ctt 177 ©ttmmett attgettommeu, bei ter

©c^IugabfJimmuttö übet baß gauje ©efeg ttjar t)a^

©timmcttöer^dlttti^ 194: i68«

3u gleicher geit tt?urt)e iu beiteu ^duferu bcß pteußifc^e«

Unbta^ß ühet eitt@efe§ jur ©tdrf uttg t)e^ ©eutfc^^

tum^ itt'5Be)Ipre*ußett uut) ^ofeu öer^autelt,

teffett ^ctnftM bet (Stmcrb t)Ott 6ruttt)|^Ädett im SBe^e

t)er ^ttteigttuttg war, 3m ©ommer 1907 f)atte gürft

S5ü(ott) ttoc^ jlarfe S5ei)ettfett öege« tiefet ©ewaltmittel.

SRücfftc^tett auf t)te 35(o(fpoUtif im Dleic^e famett t)abei

ttic^t in SJSetrac^t, teun an eine (on\ett>atit>Aihttak
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Paarung tonnu bamalß nod^ niemand) benkn* ^k
gttjeifel la^en teiU in bet dnui^nnn^ felbf!, Uilß in bet

©ocge t)or einer aRteterköe» ^a^ gentrum, ^olen nnb

gceiftttntge fc^arfe ©egner fein tt)üct)ett, lieg ftc^ mit

©id^er^eit anne^mett» ©ie 5J?ittelparteien ttjörten ttjo^l

juflimmen, snjeifet^aft ba^c^zn toat bit Haltung bet

Aber 144 ^attt)ate t)et:fÄgent)en fonferöatiöen Sflei^ten»

25ott i^r ^ing nic^t nur ta^ (Sröebtti^ im ^h^cctbrntm^

^aufe ab, fontern au^ bie ^cf)t^eitßUlbnn^ in tem

öbern^iegettt) fonfetöatiöen ^erten^aufe» €r|l nac^öem

man ©runt) ^atte anjune^men, t)ag tec SlBg» t>« §ept)ejf

branb mit feiner graftion bx^ die^ictnn^ unterflögen

tt)Ärt)e, öin^ tie S^orkge an baß %h^eotbnetm\)anß.

Srnfler a(^ in bct ^miun 5^ammer ttjar t)er 5ß3it)erjlant)

in ter erf^en. Unter ten ^e^nern t)er ^ntei^nung

]^efant)en ftc^ ^arbinal gArflibifc^of 5^opp, t)er t^otmß^

fagte, t)aß fotc^e ^u^na^memafregeln bie ^eö^lferung

in t)ie Sirme bcß polnifc^en fKabitalißmnß treiben

ttJÄrt)en, ferner neben ^roßgruntbeftgern, tpie @raf

?0?irbac^, @raf öon ter ©c^ulenbur^j^^rönt^al, 0raf

£iele;?5KinHer, auc^ ter @eneranani)fc^aft^t>ireftor

i>. Sfci^ammer nnb bet @eneralfe(t)marfc^an @raf

t)» §aefeler» 3n feiner SSertei^Jigung ter ^nteignung^^

befugni^ konnte fic^ gÄr(^ ^Älott) darauf berufen, ba^

fc^on görf! ^Bi^mard bei ^em^ ^^«^ Slnftetetung^jf

poUtif 1886 erftdrt i)atu, fte n>ert)e o^ne t)ie ^OJ^QÜc^feit,

tie ^nteignun^ anjttttjent)en, auf einen toten ©trang

46



öeraten» ©tefe (Scinneruttg trug nic^t tuenig b^\x M,
ba^ im §errett^au^ eine ^e^^eit öoti 143 gegctt

III ©timmen tie 53ortaöe gut^tef.

3a^re(attg tt^urte öon t)cc WibQlidi)kit, mit §ttfe t)er

Enteignung baß n6tige Sant) für t)ie teutfc^e StnfteMung

ju erlangen, fein 6ebrau(^ gemacht» Unter tem (Sinflug

btß S^ef^ te^ giöitfabinett^ t). SSalentini, t)er ein

©egner ter COJagregel ttjar, ^atte ter Äaifer verfügt,

tag jeter Enteignung^fatl i^m jur ©ene^ntigung öor^

gelegt teerten foUte» Stuc^ tem ^ant)ttjirtfc^aft^minijTer

gr^rn» ö» ©^ortemer f(^ien e^ gut, nur mit groger

2}orfic^t t)on bev itt>eifc^neit)igen 5Baffe 6ebrauc^ ju

machen« ©oöiel ic^ ttjeig, i|^ nur in tt?enigen au^gefuc^ten

gdtlen, in tenen cß ftc^ nic^t um alten gamilienbeftg

hantelte oter ter Eigentümer tauernt) im Slu^lante

tt)o^nte, baß @efeg angetuantt njortem ^alb (teilte

fic^ ^erau^, tag tem praftifc^en SJorteil für tie teutfc^e

Slnftetlung toc^ ter politifc^e Senaten einer (Warfen

g6rterung ter antiteutfc^en Agitation unter ter poU

nifc^en 35eö6lferung gegenüber(!ant),

gurjl ^ülott) \)at in feiner „©eutfc^en ^olitif" auc^

übet bic Ol^marfenpolitif unb über bic ÜZotiuentigfeit

i^rer (Bteü^kit gefc^rieben» 51B gi^^ bejeic^net er bie

SJerfo^nung ter ©taat^ange^6rigen polnifc^er 3Rationa^

lität mit t)em preugifc^en (Btaat nnb bet teutfc^en Station.

Äann man fc^on zweifelhaft fein, ob tie Qlntoentung

t)on atu^na^megefefeen, toie tem Enteignung^gefe^,
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eine geetönete ^DJagcegel war, fo tarn e^ t)oc^ für ba^

$8erf6^tttttt9^iie( jet)enfaU^ öiet me^r auf ten :^ampf

um t)te ©eektt au, at^ auf t)ett :^ampf um öeu S5ot)ett.

533te l^ant) e^ t)a? ?D?oc^tett t)te polnifc^en (Btaat^^

att^e^^riöett polnifc^ fprec^en, mnn fte nur i^e^ottucu

f)ätten, allmd^Uc^ nic^t me^r t)eutfc^femt)Uc|) ju fö^kn

unt) ju teufen» 5Stet)tel i|l aber in ©c^ule unt) SJertoaltung

gefc^e^en, tt>a^ in tent polnifc^en ^etj^lferung^teil t>en

(iinbxnd al^jlogenter Untertrö^un^ ma^en mugte unt)

ben ötofpolnifc^en ^^xtatoun in t)ie §dnt)e arbeitete I

3tmtU^ ^abe ic^ mic^ niemals mit ter OfTmarfenfrage

ju befc^dftigen ^ti)aht ^d) tonnte mic^ darauf berufen,

ba^ i^ nac^ t)em Ojlen ^in nic^t ober ^üfttin ^inau^^

gefornmen njar unb mir fotglid^ ta^ §aupterfort)erni^

för ein ^SJ^itreten mangelte, ndmUc^ bk .^enntni^ öon

£ant) unt) beuten» Unter ?ßolf^teilen t)on öerfc^ietener

©prad^e unb Nationalität 95erf6^nun9 ju (liften, i(t

eine Dorttjieöent) öotf^pfp^ologifc^e Stufgabe, M beten

S^fung e^ me^r auf ben Slugenfc^ein aU auf ^^renfagen

anfommt. (itft in ben Sauren nac^ ^Älott)^ Dlöcftritt

führte mic^ mein Sßeg ^fter^ jur 3^i^ ^^»^ §tJt^ner|agt)

nac^ einer öon $olen bemo^nten ©egent) ter $rot>ins

$ofen» 3(uf einer ga^rt ober 2anb ftet mir ein auf

freiem gelbe f^e^enbe^, ttjie e^ fc^ien unbenugte^ 2e^m^

^eHnbe auf» 5(uf meine grage nac^ ber ^ejlimmung

be^ ^eHnbe^ ^ab mir ber ^nt^heamte, mit bem id)

fu^r, ein ©eutfc^er an^ ©c^leften, fotgenbe Stu^funft:
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„^avin iiedt ein <Btüd OftmatknpoMV 5Btefo ? „(im

poltttfc^er 35auer an^ bem ©orf ba btühtn toolltt.^kt

auf feinem @runt) unt) ^ot)en für einen feinet ©6^ne,

t>er heiraten moUte, einen $of bauen, ba^n 9e^6rte neben

t)er ©c^eune ein fteine^ ?H3o^n^au^» ^ie Stric^tun^

^iner geuerjleHe i(? jeöoc^ genehmigungspflichtig, unt) t)ie

Erlaubnis ttjurte öerfagt/' „©aS ttjirb ttjo^l ein 5(uS^

na^mefall gewefen fein/' „SRein, ganj unb gar nic^t,

t)ie Stbfic^t t)on oben ij^ ja gerate, mit bet befonteren

6ene^migungSpf[ic^t neuer geuerflellen bk 5tnfiet)elung

polnifc^er ^auernf6^ne ju öer^intern. 3n taufenden

i)on gdUen i(! ebenfo öerfa^ren tootben. @ie !6nnen

flc^ t)enfen, mc erbitternt) folc^e Singriffe in bie mtütf

Uc^en ÜJec^te bt^ S5eftgerS unt) gamitienöaterS auf t)ie

ebenfo empftnMic^e toie betriebfame S5et)6(ferung t>er

potnifc^en ©6rfer toirfen muf 5Benn t)oc^ bk teutfc^e

55ertoaltung vernünftiger todre unt) öon folc^en (Bd)u

fanen aUk^e \" Sin folc^eS S5ilt) fagt me^r a(S lange

(5r6rterungen,

greilic^: 3)?an fann fagen, b<x% auc^ o^ne t)ie Snt^

eignung, o^ne t)en ©prac^enparagrap^en unt) o^ne t)ie

Untert)rü(fungSmafregeln in 53ertoaltung unt) ©c^ule

t)aS (;eimlic^e ©e^nen t)eS gr6gten XeilS t)er preufifc^e»

^olen nac^ 5ö3iet)eröereinigung mit t)en ruffifc^en ^Joten

taSfelbe geblieben wdre, toie eS t)aS ganje vorige 3a^r^

^unt)ert aufgelauert ^atte, 5(ber eS bleibt beS^alb t)oc^

tt)a^r, t)ag bie ^arte CDJet^obe ber @ermanif!erungS^
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aU öe^itttect ^at» giirfl Dlatsittjill tfl ^duftg d^ ©pcec^er

im dic\(^^ta^ nnb im §erren^au^ für bk Sopalitdt tet

^rofen ^e^r^eit feiner ©tamme^öenoffen eitt^etretett,

bk and) in ctnften dugeren ©efa^ren nid)t tjerfagt ^dtte

nnb ni(^t eerfagen njörte» Bliebt aB fc^kuer @c^6tt^

fdrber, fonbern aU e^rtic^er Optimifl unterfc^d^te er öen

^mbd, bet in ten legten 3a^rje^nten in bn ©timmung

bet po(nifc|en ^lirger nnb 35a«ern eingetreten toat.

^ie %üf)tnn^ toat immer me^r mm artigen (Btnnbf

Befig an ta^ temofratifc^ organifterte Bürgertum in

ten @tdt)ten üUt^e^an^en. %o^ ^aUn im ^eltfriege

bk polnifc^en ©o(t)aten i^re ©c^utt^iöfeit ^etan, tokml

verhaltener ©roH aber t)or^ant)en tt)ar, jeigte ftc^ nac^

bct teutf^en SRietertage in bcm toilben 9lu^brud;

fanatifc^en §affe^ gegen bie t)eutfc^en 5!)^itbemo^ner t)er

Oflmarfen a(^ golge ter falf^en potitif(^en ^fpc^ologie

bei t)er ^e()anMung t)er ^olengefa^r» ©er Ober^^

prdfttent ©c^tt^argfopf i)atu halb nad^ Eintritt feinet

3(mt^ t)ie geiler ernannt, ein rafc^er Zob lieg i^m ^eine

Seit; ft'e tt>iet)er gut§uma($en»

9^ac^ bet g(üc!Uc^en Übertt)int)ung te^ ©treite^ nm
baß SSerein^gefeg tt^ar t)er ^(oc! auf ter §6^e» S^

waren tt^irfUc^e liberale (Srrungenfc^aften, bie mit §i(fe

beß ^lodß ^nftanbe gekommen ttjaren» ?8on bm nationale

liberalen nnb freiftnnigen S5ldttern tt>ntbe baß (Srgebni^

bet 3:agttng mit gr6fter (Genugtuung begröft nnb bet
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!onfert)attö4tberaten ^Jaarung noc^ tim lange ©auer

genjünfc^t 25on bet ^olntfc^en S^i^itng hetam görjl

^üloit) t)a^ Sob, tag ^infoct DOtt einem ^anjlec ntc^t

b(of tec fc^6nen dieben, fontern auc^ bet Zaten ge^

fpcoc^en werten törfte, 5luc^ ter Äatfer ttjar mit ten

(Erfolgen ^lilotu^ fe^r jufrieten unt lieg feine 3ln^

erfennung 6ffentUc^ funtg^ben» ©olange tie faiferlic^e

§ult) für ten Äanjier Dor^ielt, tt)ar für ten 35loc! nic^t^ ju

furd;ten» 5Senn ba^^Q^n bntd) einen b6fen SttJifc^enfaU

ba^ faiferlic^e SSertrauen erfc^Ättert ttjerten foUte, war

tamit ju red^nen, tag tie ^onferöatiöen, tenen innerlich

toc^ ter erprobte ^unt mit tem gentrnm lieber war

al^ liberale ^rrungenfc^aften, an^ ter QSlodgemeinfc^aft

austreten wurten, tiefer bofe 3tt)ifc^enfall trat wirflic^

ein unt machte, nic^t unmittelbar, aber in feinen golden,

ter fonferöatiö^iberalen Paarung, alß fte öor i^rer

fc^wierigflen $robe jlant, nnt ^ugleic^ tem amtlichen

5S3irfen te^ %ütficn S5Älow ein (5nte»
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IV. 2)ag Snbe ber ^olM ber jtt)ci Sifen.

gött)en§etb|1i907Jlattt)emSSe^feHttt)erSeittttt9

te^ ^n^wätt'x^en 3tmt^ beöor* ©er ©taat^fefretdc

t)^ Sfc^irfc^ft), jleif unt) uttbe^otfeti im SJetfe^re mit t>em

Parlament, feinte ftc^ nac^ einem ^^ofleti, auf btm et

mit 9r6feret ditx^e feine tiplomatifd^en S<^&t9^^t^^« ^»t^

toxdeln konnte» ©ie Gelegenheit, feinen SBunfc^ s» ^t^^

fönen, ergab ft^, aU ter ^otfc^after @caf ^cbel in

SSien an^etfe^en n>tttt>e, an ©teile bcß göcflen §o^en:?

lo^CfUn^exihm^ ^tatt^alut in t)en 9teid^^lant)en ju

ttjettJen^ 5^iefe SKa^l ttjar eine ^nte ^a% @raf SBet)el,

jugleic^ General nnb Diplomat, befaß große 2ßört)e

o^ne Slttffpielerei, (5rn|l o^ne ©d^roff^eit nnb ^at fein

fd^wierige^ ^mt mit tpo^lmollentem ^et^nbniß für

bk elfaf4ot^ringifc|)e S5et)^lferttng, an(^ ^m 3^i^ ^^^

Baberner ^onfiifte^ jtpifc^en ?Ö?ilitdr nnb S'ml, geführt.

S^ie 35otf^aft in 5ßien erhielt §err ö. Sfc^irfc^ft). gÄr

t)en ^Jojlen be^ ©taat^fefretdr^ im Slu^wdrtigen Slmt

famen t)rei Diplomaten in S5etra(^t, ter Gefanbte in

S5ttfarejl ö» Äiberlen, i)er för ten fd^igflen politifc^en

Äopf unter ben bent^^en Diplomaten galt, ter gefc^dft^^

gewandte Unterjlaat^fefretdr ö» ^ö^lberg nnb ter ^ou
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fc^after ö, ©c^5n in ^eter^burg» Eiterten, eittfl, a(^

er ttoc^ ioottta^enbet diät im Stu^rndttigett 2(mt nnb

bann ©efantter in Hamburg toat, btt jldnbige 35e^

gleiter beß Äaifet^ auf fKeifen, tt>ar feit langem in Un^

^nabe gefallen, ttjeil fein 5Kig gelegentlich anc^ ^6c^(le

55erfonen nic^t gefc^ont f)<itte. dt toat fo öerflatfc^t

vootben, ba^ bct ^aifer ttjieter^olt ten @et)an!en, :^iter^

len an bie ©pige t)e^ Slu^tudrtigen 9lmte^ ju berufen/

mtt t)er ^egrünöung abn?ie^, e^ fei xf)m unmöglich,

tokbet perf6nlic^e QSejie^ungen mit i^m anjufnöpfen,

er f)abe aber nic^t^ dagegen, tag ^ibetkn ten ^ou

fc^afterpoflen in Äonjlantinopel bekomme, ttjenn tiefer

einmal frei werbe, ©er ^antibat btß Äaifer^ ttjar t>on

Dorn^erein §err ö. (5c^6n, ^it allerlei gefellfd^aftlie^en

Talenten au^geröflet, ter 9iet)e genögent) mdc^tig, o^ne

übertriebenen (S^rgeij, im SSerfe^r mit tem ^aifer frei

nnb offen, ij^ er al^ ©taat^fefretdr immer fottjo^l mit

bem Dleic^^tag mie mit t)em ^aifer gut aufgenommen»

211^ er jur geit t)er bo^nifc^en Ärifi^ erfranfte, fegte e^

()er Äanjler turc^, ba^ Äiberlen al^ befonterer Äenner

bet 35alfanangelegen^eiten ^ur 55ertretung ©c^6n^ in^

Slmt berufen tourbe, ©er Äaifer ühemanb feine perf6n^

lic^e Slbneigung, nnb infolgeteffen t\>nxbe Äiberlen fpdter,

nac^ ©c^6n^ 55erfe§ung nac^ ^ari^, toc^ noc^ ^taatß^

fefretdr beß Slu^todrtigen 3lmte^,

3n btn legten 3a^ren bct Äanjlerfc^aft beß giirjlen

35üloto toieter^olten jtc^ in treffe nnb SKeic^^tag bk
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^la^en üha SJ^dtigel unferer Diplomatie nnb be^

itineren Dienf^e^ im ^n^toätü^en 5(mt, för bie bet anff

öefidcte nnb öorurteil^lofe 5lans(er öoUe^ 5öer(^dttbni^

^atte« 3it ^w^tt^ ^t:ief au^ 9^ort)ernet) öom ©ommec 1907

fc^tieb er, t)ie politifc^e Slbteilung mit i^ren fünf t)or^

tta^enben diäun fei öberkjlet, e^ müßten me^r ©teUett

anöeforbert ttjer^ett, ob nic^t in t)et ^attt)eBpolitifc|)ett

nnb bn di^(^t^aUeilnn^ ober in ben 5^onfuktett htand)^

bare ^tdfte für tie po(itif($e Slbteilun^ unt) bk biplof

matifd^ert ^lugenpojlett ju finbcn »dren, t)ie ^aupt;?

flögen bc^ görjlen Q5i^mar^, ^uc^er, 5lbefen, di. 2inf

ban, tapfer, Q5ufci^ feien boc^ auc|) feine ^nfti^en £)iplo^

maten getoefen» 3n meiner Slntioort toie^ ic^ tarauf

^in, ba^ ^oUtif, §ant)et, Dled^)^ ««^ ^^^ff^ getrennt

nebeneinander heatMUt toüvben, fJatt nac^ bcm die^.

gionalfpflem eng öerbunben ^n fein, jur (gntlaflung beß

©taat^fefretdr^ feien pei Unterflaat^fefretdre n6tig,

mn bcun b^t eine ^auptfdd^Uc^ ten S^erfe^r mit btm

Dieic^^tage ^n übernehmen i)äm* ^^5 W^ ^^« ^««^^^

unt) dugere ^oUtif «mfaffent)en ^reffetienf! ein t>or^

tragender diät mit brei Hilfsarbeitern nnb jtoei (5ype^

i)ienten ganj unjureic^ent) uni) eine t)iel 9r6gere Or^

ganifation n6tig toar, ilanb f^on lange feji« §err

t>. ©c^6n fa^ t)ie befle^enben ?9?dngel wo^l, brachte eS

aber in t)er furjen Seit feiner Leitung beS ^mteS nur

ju neuen 35orfc^riften für bie 3(uSbilt)ung btt innren

Diplomaten, um einen befferen S^ac^wuc^S ^u erzielen»
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^ect t), Algerien tvar ganj ^ann bet alten ©c^ule, über^

^aupt ©egner emfc^nettenbcc iReuetunöett, ^dtte am

Uebjlen aHe^ aHeitt ö^"^<^c^^ ««^ tvdre befon^er^ bei

feiner Uttterfc^d^ung ter tt?irtfc^aftUc|)en Slngelegen^ei^

ten för ein enge^ gufammenarbeiten t)ec politifc^en dicf

ferenten mit tenen btt §ant)el^abteilun9 nid^t ju ^aben

gemefen,—
^ie m^toätü^e ^oUti! be^ gjjtr|len ^ulott) blieb

njeiter öon tem ©ebanfen be^errf^t, ju einem befferen

SSerfldnbni^ mit ^nglant) ju getanöen» ©ie ^lufgabe

n>ar im allgemeinen t)at)urc^ erfc^mert, ba^ baß ^ip
trauen gegen feine ^erfon in bet englifcij)en öffentlic^;^

kit andauerte, ©ie erfle fac^lic^e ©c^tt^ierigfeit entf^ant)

batanß, ba^ bk englifc^e fKegierung auf bk ruffifd^e

(5inlat)ung ju einer neuen internationalen griet)en^^

fonferenj t^en fBorfc^lag machte, im §aag auc^ bk

grage terSlbruffung auf^ 2:apet ju bringen» ^er ^ou

fc^after 6raf ^cetternic^ riet in S^inUid auf mögliche

neue 53ert)dd;tigungen in bet englifc^en treffe, einer

^r6rterung bct fritifc^en grage nic^t au^sun)eic|)en»

gjjtrj^ Q5ulon) jog e^ öor, bk „Partei bet e^rlic^en UnW
ju ergreifen, xxnb e^ glöcfte i^m, mit einer freimütigen,

ten t)eutfc^en ©tant)punft darlegenden Oleic^^tag^ret)e

einen uberrafc^enben (Erfolg in ^nglanb ju erzielen, ^ei

tem £obe bet unionij1ifc()en S5ldtter mochten ^arteitenben^

^en gegen baß liberale ^ahimtt mitfprec^en, Neffen 5(b^

ruflung^öorfc^lag al^ unpraftifc^ nnb ben fortgefe^te»
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Slber auc^ bk Ixhevak treffe ^ob t)ie SBört)e unt> S^rUc^j?

feit t)er Oteic^^tag^tel^atte ^eröor» ^a auc^ SRußtanb

unt) i)jlercetc|)^Utt9artt t>te Stbröflunaefraöe für noc^

nid^t gcnögent) gefldrt eca^teten, fc^iet) fte au^ tet ma^

ferieUen Debatte auf bet 5^onferetts felbf^ au^, e^ tarn

nur ju einem auc^ t)on t)em teutfd^en ?8ertteter, gr^r»

D. ^atfc^all, gutge^etgenen Q5efc^(uf, t)er 5en auf bct

erfreu ^aager 5^onferens befi^Ioffenen 5Kunfc|), tag tie

Slegierunöen bk ^hvüilnn^^fta^e priifen m^c^ten, tom

bct^olte.

^tn tt?eltere^ ^internt^ \üt bk OSemö^ungen t)e^

Äanjter^ nac^ ba en^Ufd^enSette bejiant) t)artn, ba^ (ro§

Sllgecira^ Me maroffanifc^e grage ntc^t jut iKu^e

fommen ttjoUte» S^ie en^Ufc^en ©taat^mdnner, namentj?

Uc^ 6tr (5t)itjart) @ret), Ratten ju iDtet)er^oIten 5DJalen

me^t ot)er toentöer benüi^ ^n ernennen gegeben, ba^ neue

t)eutfc|)^ftani6ftfci^e §(ünt)el ttjegen Wlatotto bk teutfc^^

cngUfc^en ^emü^ungen ^üv ein i^effere^ gegenfeitige^

SSet^dltni^ ungönflig beeinfiuffen toittbcn. 3n ^aroffo

feli^f^ teilte ftc^ ein |!^rent)er 3^W^«f<^IJ <^n t)en antJeren»

^tjl (5tmot:t)ung eine^ franj6ftfc|)en Slrjte^ in ^atta^

fefc^, tann Eingriffe t>on Äabplen in tet ©egent) öon

Safablanca, tooM fran^^ftfc^e unt) fpanifc^e ^afen^

arbeitet ^etbut t^ntbcn nnb Mbev ^lünbcmn^ bet

^tabt auc^ i)eutfrf;e :^aufleute s« ©c^aten famen, tt^eiter

ein neuer 3:^ronjlreit jmifc^en bcm ^nltan ^hb\xl 3tft^ in
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gej nnb feinem aufj^dntiWett S5rut)er ^nlai) ftaftt) m
SJJarrafefc^. gu liefen (Sreiöttiffen in^atotto, bk ebenfoj?

öiel ©elegen^eiten ju neuen SKetbun^en jttjtfc^en S5erUn

nnt) $artö boten, (am im $erb(l 1908 noc^ ein fc^arfer

Äompetensfireit jtt>ifc^en tem S5efe^l^^aber btt ftan^

i^ftfc^en Offupation^truppen, General S^'Slmate unt)

tem t)eutfc^en 5^onfutat in Safabknca ()ins«, t)ec leicht

mc ernj^e ©pannung sttjifc^en t5en bei^erfeitigen ditf

gierungen ^eröorrufen fonnte, ^ie ftanj^ftfc^e §afen^

poUjei \)aue ftc§ ndmlic^ treiet teutfc^ec gremt)en^

legiondre, bk ftd; unter ()em ©c^uge beß teutfc^en Äon^

ful^ befanden, auf i^rem in Begleitung eine^ Äonfulat^^

fottaten öorgenommenen Xran^port nac^ tem §afen

mit ©ettjalt bemächtigt» ^ie teutfc^e Dlegierung ter^

langte ein Bedauern wegen be^ (Singriffe^ in bk %nnU

tionen t)e^ Äonful^ un() erfldcte fic^ bereit, bk übrigen

25er(l^ge gegen ö6l!errec^tlic^e Flegeln — auc^ auf bmu
fd;er (Beite lag ter geiler öor, tag ter ^onful neben

ten bm teutfc^en ©eferteuren auc^ einen rufftfc^en nnb

einen 6j^erreic^ifc^en gremöenlegiondr unter feinen ©c^ufe

genommen ^atte — einem ©c^iet)^geric^t ju untere

toerfen,

SBd^reni) bt^ ganjen ?8erlauf^ be^ 3}?aroffo|lreite^

bildete bk frans6ftfc^e 3ln(tc^t, ba^ granfreic^ ein euro^

pdifc^e^ 5}?ant)at jur EEegelung bct maroffanifc^en 3(n^

gelegen^eiten beft^e ot)er bod) beanfpruc^en türfe, ben

©re^punft bc^ t)eutfc^^frani6jtfc^en ©egenfa^e^« 5tber
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e^ njar i)oc^ in ben Saucen 1907—1909 ml mei)t guter

SBUle öor^antctt, um ^onflifte ju öecmeiten oter ab^

iufc^n)dcif)ett, gu btn ©pmptomeu einer t)erf6^ttUc^erett

©timmung in granfretc^ ^ei)btte bk Xeitna^me ftan^b^U

fc|)er 3<^c^tett au t)ett ^ickt die^atten in 5lie( 1907» Unter

t)en frans^fif^en ©df^en befant) ftc^ bet ?öiseprdfit)ent

bet 5>eputiertenfammer nnb Leiter beß matoUam\d)m

5^omitee^, §err ^tienne, ju bcm bet :^aifer in einer

längeren Unterredung feinen lebhaften 5H3unfc^ nacfc

einer teutfd^^^frani^ftfd^en Stnnd^erung au^fprac^, 5(u^

§err ^id^on, bamaU tok i)ente Leiter bet au^mdrtigen

«Angelegenheiten in einem sj)jinifferium €(emenceau,

tijirfte beru^igent) ein» 3n einer diebe gegen ten alten

€^aui)inij!en ©elcaffe dugerte er im 3anuar 1908:

„:^eine (ginmifc^ung in innermaroffanifc^e Slngelegen^

Reiten, fein Protektorat! ^it ge^en mbet nad^ ge^

noc^ nac^ ?9^arrafefc^/' ^ennoci^ fonnte e^ ^u einer toirf^

lid^en (Sntfpannung nid)t fommen, toeil ftc^ ^u bet mebetf

ern)a(^ten Oleöanc^efud^t tie in bet treffe nnb gelegent^

lid^ fogar im ©enat au^gefprod;ene gur^t t)or einem

teutfc^en „Überfall" gefeilte, mit bet merfn^örtigen

^egrönbung, tag füt ©eutfc^lant) fein anderer %n^f

gang übrigbleiben mtbe, nm an^ feiner „Sfolierung"

^erau^julommen»

©ie bent\^e $olitif blieb par hei ii)tet alten Sluf^

faffung, ba^ granfreic^ fein europdifc^e^ ^antat für

bie innere Ordnung in ^aroffo befige, aber i^re ^et^ote
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toav eine andere öettjorten. ©ie öer^ielt ftc^ bei t)ett

immer tuie^ec auftauchenden ^^ompetenjfragen jundc^f!

abti?artent) unt) lief e^ im dugerf^en %alk bei freunt)^

liefen Erinnerungen an bk 35orfc^riften t)er Sllgecira^^

atte hcmnbcn. @o konnten tenn auc^ bie 35emu^un9en,

in ben teutfc^^englifc^en ^e^ie^ungen eine tt>drmere

Temperatur ju fc^affen, o^ne ernjle ©torungen fort^

gefegt werben,

3m ©ommer 1907 \)am ^bni^ (^buatb mebet auf

feiner ^atereife nac^ 3)?arienbat) bem ^aifer einen ^e^

fuc^ gemacht, t)ie^ma( in ?Ißit^elm^^6^e* 3n einer ^tf

tüiterung auf einen Xrinffpruc^ bc^ ^aifer^ ^ieg e^:

„dnet ^a\e^ät ttjiffen, tag cß mein größter 5Bunfc^ ij^,

ba^ S^ifc^en unferen Mben Kantern nur bie heften nnb

angene^mffen ^e^ie^ungen befielen/' 3lm Za^e darauf

traf er mit bem ^ai\et granj Sofep^ in '^\d}l jufammen»

©eit 1903 f)atte er e^ ftc^ angelegen fein (äffen, bk

^ejie^ungen jit)ifc|)en ben he'iben §6fen in jeter 5Beife

ju pflegen. 3m '^a^te 1904 tt>at $rins ©eorg mn
$ßa(e^, bet jegige :^6nig öon (Snglant), mit feiner au^^

gefproc^en öeutfc^feinMic^en grau 50?arp, teren Brüter,

bet §erjog öon Xed, al^ 5}ciUtdrattac^e bei t)er eng^

Uferen ^otfc^aft eine groge diolk in bet ftofgefellfc^aft

fpielte, ju ^efuc^ in bet §ofburg. 3«^ Zs<^l)te darauf

folgte ein ganj intimer ^efuc^ beß Ä6nig^ in 3fc^(/

1906 tt)ir!te ebenda Eugenie, dptai^etin bet gran^

jofen, öom Äaifer mit ritterlicher Slufmerffamfeit be^
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^anbelt, mit (itinnetnnQen an bk gett, ba e^ för bk

S)etttfci^en nur einen 6(!erreic|)tfc^en ^aifer gab, im

6inne einer 5(Bfe^r t>on t)em preufifc^en ©eutfc^lant),

tt)e^^alb fie a\^ ©ent)botin te^ :^6ni9^ galt, ©en erjlen

unjtt)eit)euti9en SJerfuc^, i)en ^aifer in feiner 35önt)ni^^

treue toantenb ju machen, foU bet Ä^nig bei feinem

OJefud^e in 3fc^l 1907 gemacht ^aben» ©egenöber tiefen

6erÄc^ten, t>ie ft^ md) bzm ^efuc^e 1908 tpieter^

polten, empfiehlt ftc^ eine gemiffe 55orftc^t, dii(^ü^ i|^,

tag ter ^6ni9 t)ertrauUc^e ©efprdd^e unter öier Singen

mit i)em ^aifer ^e^abt ^at nnb ba^ bet ^bfc^iet) Mbt
^lak jiemUc^ froflig tt>ar. ^n(^ ma^ e^ zutreffen,

tag bct ^aifer t)ie ^efliffen^eit t)e^ :^6niö^ al^ S5er^

lod^un9^t>erfuc|) aufgefaßt nnb gelegentlich ein cnU

röpete^ Sßort batübet ^at fallen laffen» %üt ben

3n^alt ter guft^erungen nnb S^^^^^H'^^ ^^^ :^6nig^

fe^lt kbod) ein ftc^erer Sln^alt» 5Kenig(!en^ glaube ic^

nid^t, t)af in ben Elften t^e^ 5lu^tt)drtigen Slmte^ ein

fold^er ju ftnt)en ifl» ©ie 6eröc^te röhrten au^ ten

feudalen Greifen in 533ien ^er, nnb man \)aue in Berlin

ben (iinbtnd, ba$ babei bie mit bet allgemeinen öber^

^eblic^en 5luffaffung tiefer :S^reife öbereinjlimmente

Zenben^ mitfpielte, bie ©anfe^fc&ult) an fi)(lerreic^ rec^t

groß erfc^einen ju laffen')^

1) ©te du^etUc^en SSorgAnöß Bei t)cn SBicner unD 3fc^ter 95efu(^en

öe^ Ä6m3^ ftnö Don einet ^erföntic^feit au^ öer ndc^j^en Umgebund

be^ Äaifer^ in ©anjerö atrmeeseitung öom 30. ^anuat 1919 gefc^ittert.
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SSott 3fc^( he^ab ftc^ bct Ä6tttd 1907 m^ ^anem
hab, ttjo er am 21, Slu^uf^ 5en t)ort anttjefettöen fcan^

j6ftfc^ett S3?tnt(lerptdftt)ettten (Slemenceau ju Sifc^e (ut),

nm i^n t)on ten Sröebniffen feiner Sufammenfönfte

»Ott 2ötl^elm^^6^e unt) 3fc^( in ^emtni^ ju fe^en»

95et i)em Smpfattge te^ ^errn ton 3^tt)olffi ant gleichen

Orte (5, ©epteml^er) toitb bet ^bnx^ nic^t öerfdumt

^aben, ten rufftfd;en ^intjler t)e^ «Äugeren aufrichtige

jlen ©an! nnb (Benn^tnnn^ ttjegen te^ am 31. ^m
öu(l 1907 abgefc^Ioffenen enaüfc^^ruffifclen S5ere

traget ober ^erfien, 5(fö§ani(lan nnb Zihet

au^Sufpre(^en, btnn bieget SJertrag foöte ftc^ alß Mittel

t)on unfc^dgbarem Sßerte ermeifen, um bem ^auptjiel

bct emfigen t)ipIomatifc^en Zäü^Uit beß ^bnx^^ auf

bem europdifc^en gej^Iant) na^e ju fommen.

SBa^ gingen un^ Werften, 5(f9^ani(lan mb Z\i>et an?

3n ?5erften ^atu jmar ter beutfc^e S^anbel angefangen

ftc^ anß}i\xbmttn, aber ^Jerften !onnte fo wenig wie Stfg^ae

niflan oter Sibet ©egenflant) öeutfc^er poUtifc^er 33ee

(Irebungen fein, mb e^ war fogar m6glic^, ba^ bie ^m
teilung in 3tt^^treffenfp^dren ba^n beitragen wütbe,

bk inneren Sufldnte in Werften ju öerbeffern nnb bamit

and) bcn hx^ baf)xn geringen bent^^en Anteil am S^an^

übet bin ^n^olt ber infimen ©efptdc^e enti)Mt bk ©arl^eHunQ nlc^tö

SSefUmmfeö, cö fei öenn bie SSemerfung ^arMnge^ am Snbe ber S5€#

gegntjng eon 1908: A grand old man throughout, the emperor, a ca-

pital fellow, though perhaps he missed just now one of bis long lifes

best opportunities.
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trag enthielt tie Q3e|ltmmuttö, ba^ bk Unab^dngtgfeU

^erften^ geachtet mtben foHte, ^ßentt auc^ in einem

5(u^taufc^ t)on ^rfldrungeti nel^ett bem ^ettta^ bk fpe^

^ieUen Sntereffett ^ngtant)^ am ^erftfc^en @o(f mf
ntannt tootbm toaten, fo ^atte bo(ji) (Bit (§:btt>atb @ret)

öleic^jetttö öerftc^ert, ba^ dn^lanb nid)t ben ?H3unfc^

^e^e, t)ett teöttimett gantet änderet ^di^teau^^ufc^Uefen»

^ie offene Sör foUte a(fo befielen Bleiben*

5Denno(^ mar bev SSertca^ etne^ t>er tDtc^ttgj^en bi^lo^.

mattfc^en (Stetgniffe tetr neueren S'^it^ in Neffen gol^e fld^

bie Btellmx^ ^ent^^lanbß in (Suropa ml fc^toieriger ^ef

ftaluu. ^dt bet freunt)fd;aftltc^en ^evftänbi^nn^ ober

bie ientralaftatifd;en Unbet, ttjo bet ^rennpunft beß alten

fc|)arfen enöUfc^^rufftfc^en ©egenfage^ lag, toar Sngtant)

t)on t)er ©orge nm bie O^ortgrenje JnMen^ befreit; ein

t)on rufftfc|)en Oidnfen öerfc^onter gettjaltiger, i)on 5:ibet

bi^ ju t)en ^liflen te^ ^erftfc^en 6olf^ reic^ent)er Mörtel

fieberte ^infort feinen tt)ertt)oU(!en ^eftg»

(S^ war ju ernjarten, t^af ftc^ S^Juglant) nad^ feinem

9Serjic|)t auf n^eitere^ ?öort)rinöen nac^ 5(fö^ani|lan un5

bem ^erftfc^en (^otf mit öerffdrftem Sifer ben ^alfan^

angelegen^eiten ttjit^men toütbe, offenbar jum 3^ac^tei(

ter ^(lerreid^ifc^j^unöarif^en 3ntereffen« ^aß ^üt^^

(leger Programm för bie ^eru^igung ^ajetonien^ toat

formen nod^ in :^raft, pra^tifc^ aber f)<xtte eß feine ^e^

Deutung me^r, nnb e^ (leHte ftc|) halb f)etan^, ba^ 9luf^
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lanb anß 5ifi'ett ntc^t an bie ©eife öf^erretc^^, fontJern

2(cm in 3(rm mit ^nglant) nad) (Suropa ^nvMtommcn

tturt)e. 3tt)ifc^en Son^ott nnb ^ttetßhnv^ tontbe über

ein neue^ Slftion^programm für ^aje^onien an ©teile

t)e^ ^J^ürsj^eger t)er^ant)elt« Slber nic^t genug bamit

din^lanb, baß fic^ öon t)en Srfc^utterungen feiner

SRieterlagen in Oflaften unt) ter 9?eöolution im 3nnern

noc^ lange nic^t erholt ^atte nnb ba^cv nic^t imflant)e

war, bem ttjirtfc^aftlic^en 55or5ringen öj^erreic^^Ungarn^

in ten flatt)ifc^en SRac^lbarldnöern mit bem notigen 3Rac^^

truc! entgegenzutreten, verlegte ftc^ batanf, ben ntü^^am

öerl)altenen @egenfa§ in bct ^btia ju t5erfd;drfen nnb

eine 3ntereffengemeinfc^aft mit Jtalien gegen bk iiüt^

mifd;e $olitif beß ^aron^ Qle^rent^al ^ersujTellem %üt^

@. ZtnUi^toTO i^ennjeid;net t)iefe^ ^emu^en in ter

nac^ feinem jeittoeiligen 2(u^fcfeeit)en mß bem biplof

matifc^en £)ien|l 1910 ijerfagten <Btnbk „din^hnb alß

@rogmad;t'' treffent) mit ben 5Borten: „din^lmb na^m

mit SSergnögen bk ^oglic^feit ttja^r, gegen ben of^er^

reic^ifc^^t)eutfc^en ^ajillu^ baß italienifc^e Gegengift

anjuttjenöen/'

Unter folc^en Umjldnten vontbe bk 3uge^6rigfeit ^ta^

iknß jum ©rei]^unt)e immer me^r entnjertet, bk au^glei^

d)enbe Xdtigfeit 5;)eutfc^lant)^ gegenüber ben Dieibungen

feiner beiden S5unt)e^genoffen in bet ^btia erfc^wert

nnb baß ?8er^dltni^ pifc^en Q5erlin nnb ^eter^burg

erfic^tlic^ getrübt, 55or allem aber he^anb för un^ nac^
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bet Liquidation t>e^ jetttralaftafifc^ett (Streitet an ben

för ^n^lanb empftuMic^f^en ©teilen ni^t me^r bk

^D^^glic^feit, aU Unb bet ^itte in (Suropa unfere Haltung

je nac^t)em, ttjie e^ un^ am öotteil^afteflen fc^ien, frei

ju ttjd^len» ^a^ l^ebeutete ba^ Mlx^e Snöe ter alten

35i^martffc|)en, öon t)em S:^efenpoUtifer öon §olf^ein

unter t)erdnt)erten Um(Tdnt)en ^artndcfig fortgefegten

^oMt btt jtoei Sifen» ^ß blieb nic^t^ ant)ere^ öbrig,

al^ unferen einjigen ftd^eren greunt) an bet ©onau in

feinen S^änbeln mit ten flattjifc^en Elementen an feinen

©renken weit ober unfere natörlic^en eigenen 3ntereffen

mit allen Mitteln ju unter(!jjt§en nnb toenn mbgiixf^ eine

fiebere 5lnnd^erung an (Snglant) ju öoll^ie^en, ^aß
toit fd^on öor^er freitoilli^ ^dtten tun f6nnen, mußten

toir {e§t öe^toungen ju tun öerfuc^en.

görf! S5öloto ^at ftc^ ttjieter^olt im ^leic^^tag ober

bie rufftfc^j^englifc^e Entente für gentralafien, baß et^e^.

mal fdfion ©reiöiertelfa^r t)or i^rem f^rmlic^en Slbfc^lug,

gedußert, aber immer in bem ©inne, ba^ t>eutfc^e 3nter^

effen bnt^ fie nic^t berührt xoixtben, an^ SSerftc^erungen

t)on ben beiden Dertragfc^liegenten Parteien vorlagen,

ba^ eixoa inß ©piel Umxnenbe teutf^e Siechte geachtet

toerben follten» S^ai bet ^an^let bie ^o^e SSebeutung

be^ perftfc^en 35ertraö^ för unfere fönftige ^olitif in

Suropa öerfannt ober nur ^nte ^iene jum b^fen ©piel

gemacht, um unnöge Slu^bröc^e beß Unmuts in ^eutfd[>^

lanb nieberju^alten? 3c^ toeif, ba^ i^m bie neue Äon^
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(leUatiott öon Einfang an em(le ©orge machte nnb bag

e^ t^m juttdc^ll t)atauf an^ufornmett festen, bk teutfc^^

engtifc^en Sittttd^erun^^beflrebungen in jet)et öeeigtietett

SBetfe SU f^rtern»

Sßec ^eute unfere tamaUöe, nur auf ba^ ^ünbni^

mit bem inuerlic^ an^eimnbailuhenben ^aüomlxtäUnf

ilaate öej^ügte, im ttUi^en ifoUerte ^age niic^teru ühm
bentt, xonb ftnöen, t)af gau^ neue, öieUetc^t fd^ttjintttge

sffiege nbü^ tuaren, um au^ t)em ^ngpaf ^erau^p^

fommen. 3m ©eptemi^er 1908 fam eine Deputation

öon 21 englifc^en Slrbeitecfö^recn nac^ Berlin, um in

einer SJerfammlun^ t)er freien ©ettjerffc^aften eine

griet)en^at)reffe ^u überreichen, in bet t)on ter Mtc
menfc^Ud;er ^röterUc^feit, tie ta^ t)eutfc^e mit t>em

englifd^en 33o(fe öerbint)e, tie SKete tuar unt) bic grage

aufgettjorfen n^urte, n?a^ bie 5(rbeiter Deutfc^(ant)^ unt)

©rogbritannien^ i)inbetn ibnnie, ju tun, tt)a^ 6rof^

Britannien un() granfreic^ gegen bie S^ergeubung i^rer

?Kittel in SKiiflungen toibet einander getan ^dtten» ^et

fojialtJemofratifc^e 9ibgeort)nete gifd^er ern^iberte u» a,,

tie t)eutfc^en, engUfc^en nnb frans6ftfc^en 5(rbeiter miigten

fic^ vereinen, um ju erm6gUc^en, t)ag an ©teile te^ alten

£)reibunt)e^ ein neuer ©reibunt), ndmlic^ swifc^en

Deutfc|)lant), granfreic^ nnb ^nglant), trdte» 3n allen

bürgerlichen Greifen galt bet (Bzbante al^ eine Slu^geburt

be^ foiialiflifc^en SBeltöerbefferung^wa^ne^. 2ßar er

mtüid) nur t)ie^?
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^cr S^anpt^tmb fÄc bk Unruhe in (Suropa mb bk

@efa^c föt ben ^tkben beruhte in bem alten, fort^

t)auernt)en t)eutfc^^frani6ftfc^en ©treit um t)en ^eftg

t)on Slfaf^^ot^tingen« 3c^ ^abe t)amal^ oft m^ ftan^

j6ftfc^em ?0?unt)e ge^^rt: „@ebt un^ t)oc^ ten fcanj^fifc^

fprec^enten Seil bet fKtii^ßlmbe frietlic^ ^ntM, bann

i(t tie SReöanc^e tot nnb toir ioert)en lange in griene nnb

greuntfci^aft leiten/' C)ie ^aroHofrage toar praftifc^

in Sllöecica^ jugunflen granfteic^^ entfc^ieten tt)ot^en

S)ie fotttod^tent)en ?5rote(le, (Sinttjdnte nnb Srinnetun^

gen an ben Sßottlaut bet 3(lgecira^afte toiba fcanj6ftfc^e

S5et(l6fe liefen auc^ tiefe grage nic^t jur SRu^e fommen»

:^ann jemant) taran jttjeifeln, ba^ bie granjofen bei

einer tiernönftiöen ©c^lic^tung be^ alten (Streitet nm
(SlfafjfSot^ringen nnb gegen formelle Slnerfennung i^re^

«Protektorate in ^avotto nnß guttoillig \ebe getoönfc^te

foloniale (Sntfc^dtigung geleij^et ^ättenl Obet tann

\emanb glauben, taf ^nglant) einer t)eutf(^jffrani6ftfc^en

3luef6^nung entgegengetreten todre? S)af baß binnen

nnb Srac^ten beß Ä6nige Stuart) darauf geric|)tet getoefen

fei, einen 5Keltfrieg gegen ©eutfc^lant ju entsonnen,

ijl eine %ahel ^aß er nnb mit il)m baß liberale toie

baß fonfert>atit)e 5^abinett ^auptfdc^lic^ er(!rebten, toar, bit

t)eutfc|)eglotte nid^t ju groß toerten ju laffen, toeil ftc^

fonjl bie ern|^e(Te ©efa^r för bie englifc^e ©ee^errfc^aft

er^ob, nnb baß Unglötf för un^ beflant) tarin, tag

unfere glottenent^ufiaf^en eß nic^t ju ter angebotenen
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^etiiänbmn^ übet eine 35efc^rdn!utt9 ^^^ ©c^tac^tfc^iff^

ham^ fommctt ttegeii, mochte and) unfer 35otfc^after

@raf ?0?etterntc^ immer mebtt berichten: „SKo^tt? SBenn

ttjtr ein ©c^iff bauen, mtben bk (5n9tdnt)er immer ^mi

hamn, ba x\l fein ^nbe/' ^ag tatfdc^Ui^ bk glottenfrage

t)ie ÄUppe tt>ar, an ter ade ^In^f^^nung^öerfuc^e fc^eiter^

ten, ttjirt) ftc^ tt?eiter^in noc§ bei gr^rterun^ t)e^ eng^

Uferen S5er^a(ten^ in ben S5a(fanj1reitiöfeiten erweifen»

3ilfo eine Utopie ttjar ter 6et)anfe eine^ 35unt)e^

^ngtant), granfreic^, ©eutfc^e^ Oleic^ an nnb för ftc^

nic^t StUerting^ \)ätttn toit Opfer bringen möffen,

o^ne folc^e ^in^ eß nic^t, tJaju war unfere ©tellung in

Suropa fc^on ju fe^r gefc^ttjaci^t, am meiflen eben

bntd) ben Übergang din^lanbß an bk engUfc^e ©eite»

%m 13. ^ax 1907 bemerkte bet belgifc^e @efant)te in

55erltn in einem S5eric^t an feine Regierung:
.

„3itternationale 5(bmac^ungen ftnt) jegt an t^er ^obc.

©ie öoll^ie^en ftc^ alle unter Slu^fc^lug öon ^eutfc^lant)

nnb itr>ifc^en ^dc^ten, bk an^ einem obcv bem anderen

©runöe £)eutfci[)lani) feinMic^ geftnnt ftnt): Snglant)^

3apan, (Snglanö^granfreic^, (^ng,lanb(din^lanb, %tanU

reic^;f3apan0/' ^ie Sij^e öerme^rte fic^ noc^ turc^ bk

?0?ittelmeerabfommen, bk im 3lnfc^lug an EÄeifen be^

Ä6nig^ (Stuart) nac^ (Sart^agena un5 (Bacta jttjifc^en

(Snglant), granfreic^, ©panien nnb ^talkn juf^ante

//S««^ europdifc^en ^oWtiV, unüer6ffentH(^e »Dokumente, ^erauöge/

geben oon 95. ©c^wertfeget, ©edin 1919, ?danb 2, ©. 35 u. 160,
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tarnen. 5Btt (onnten t^nen nur unfere D|I^ nnb Ülottfee^j

abfommen (gcö^ja^r 1908) ö^ö^ttö'^^trflenen» ^te ^r^

fUcungen, t)ie über ten temtorialen S5eft§(lattt) in ter

0(^^ ttnt)9^ort)feeatt^öefattfc^ttt)utbett, toaten xm^e^enu

Uc^en nur tec formelle ^n^btnd frteMic^er ©timmuttöen

uttt) heftäü^Un ba^ geilen territorialer ©treitigfeiten

unter t)en beteiligten, ©iefe 3lbfommen flanken an po^

litifc^em 5ö3ert hinter ben öor^er ern^d^nten SJertrdgen

ioeit juröd.

SRic^t jtt ijerfennen ifl nat^irlic^, t)ag t)er groge SSBurf,

eine t)oll|ldnt)i9e Umortentierunö t)er teutfd^en ^olitif

nac| t)em S33e|len ^in, o^ne bk gr^fte flaat^m(ünnifc|)e

:Kraft nnb 6efc^i(flici^feit nic^t au^fö^rbar getoefen todre»

©cif)on t)a^ ?D?iftrauen, ba^ infolge man^er pomphaften

5^aiferrete, mancher öberrafc^enten 533en()ung gegen

un^ rege toar, Ulbete eine 53arre. ©ie ^aupttoiter^

jldnt)e lagen aber bei un^ felbfl, S5ei tem 6e5anfen,

mit granfreic^ ober Slfaf^^ot^ringen ju öer^anteln,

Wu ftc^ t)er t)om großen befolge te^ migöer^

flant)enen S5i^mard getötete militarijlifc^e @ei(^ auf^

^tHnmt — in jenen fritifd^en Sauren entjlanb bct

©c^lieffenfc^e gel^jug^plan mit bem S)urc|)marfc^ t)urc^

ba^ neutrale Belgien —, mb bk 2lllt)eutfc^en todren

rafenb genjorten, ^aß ^lirgertum beraufd^te ftd^ an bcm

gldnien^en 3luffci^njung öon Hantel mb 3nt)uflrie nnb

ba(iiU nur oberfldc^lic^ taran, t)af bct ein ^xnnb me^r

tt)ar, nm ()en?Ißeltfrieten mit allen SÖJittelnjupc^erm S)er
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übertriebene 6kube, ba^ nur bic mtUtdrtfc^e ^a^t tnU

fc^etbe, tpuc^erte fort, bxt nt>txotxib\^t poUtifc^e ^fpc^otoöte

fehlte. Exempla docent: (5ttt fo ftuger @e^etmt)tp(omat,

ttjte ^i()er(ett, begittg fpdter, a(^ t)te 50?aro^fofac^e ent)^

öÄlttg geregelt werben foUte, t)en 3rrtum, ju glauben,

tag nac^ Slbfc^lug btt SJer^anMungen eine ^eriobe

aufric^tigfTer frettnt)fc^aftUc|)er Q5eiie^un9en btt ^tp
mdc^te jtt ©eutfc^lant) folgen toerte* 5!)a^ (Gegenteil

trat ein» ^ie ^ant^erfa^rt nac§ 2lgat)ir ^atte, <ü^nlic^

toie bxt S^angerreife 1905, fo öer^eerent) auf b'xt ©tim^

mung in granfreic^) unt) erbitternt) in ^nglant) getoirft,

tag e^ tem ^otfc^after ^aul Sambon in £ont)on im

Sloöember 1912 gelang, @ir Sttoart) ©rep bxt ^ixt nn^

fo öer^dngni^öolle geheime ^rieföerpflic^tung jum mili;^

tdrifc^en ©c^uge ter frani6ftfc^en 3f?ort)fö|^e abzuringen»
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V. ®er 93orbote be§ SBeltfricgeg.

311^ im ?0?ai 1908 in ^mbon ein för ^en 9» ^nni Ui>i>Vf

jlc^entet offtpeWec ^eM ^^^ :S^6niö^ Stuart) bei tent

Saren in dict^al an^dünbx^t xonvbt, teid^ten s7^'^^f

ölieter tet: Strl^eiter^ unt) bev liberalen Partei be^ Untere

^aufe^ einen $rotefl g^ö^« ^te gu^tnntenfunft bei tem

©taat^fei^retdt te^ ^n^wäui^en ©ir ^ttt^art) ©cep

ein» 3n feinet 3(nttt)ort ettlätU bet ©taat^fefretdt,

bk amtlid^en SSejie^unöen jttjif^en beiden Oteöierungen

tt)dren t)urc^ ten englifc^^rufftfc^en SSertca^ ober 3^«tral^

aften ^efennjeid^net, m neuer SSertrag jlönte nid^t in

fHnß{i(^t ©ie unab^dngiö^ ^Arbeiterpartei unter gö^rung

öon Dlamfat) CÖ?act)onalt) öeranf^altete ^affenöerfamm^

Innren, in tenen btt 3<^t al^ gemeiner ?0?6rt)er unt) ter

englifc^e ^efuc^ in 9?et)al al^ eine ©c^ante bejeic^net

ttjurte»

©ie grofe OSebeutung ter Dleife ^bni^ (ibmtbß nac^

dicmi ^ah ft^ fd^on t)arin tnnb, tag ftc^ im befolge

neben bem Unterjlaat^fefretdr ^arbinge ter Sltmiral

gif^er nnb ©eneral %un^ befanden, toä^unb ter 3<^t

aufer tem au^mdrtigen 50?inijler ö» S^molffi auc^ bm
5Kini|lerprdftt)enten ©tolppin mithtat^U. ©ie Ztinh
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fpröc^e be(^dttöten, ba^ e^ darauf ab^efe^en ttjar, „beU)e

Sdnter enger ^ufammettsufö^ren" unt) „eitttge ttjic^tige

gragen" freuntfc^aftlic^ ju regeln* 5Ba^ im aUgemetnen

bamit gemeint war, fprac^ bk SRort^cliffepreffe offen

mit bet (Erinnerung an bk epoc^emac^enöe Steife be^

Ä6nig^ ^bmtb 1903 nac^ ^m^ nnb mit t>er ^enug^

tttung darüber anß, ba^ nun bk frani6ftfc^^ruffifc^e

Sinianj nnb bk franj6fifc^j?engtifc^e entente cordiale

turc^ ein rufftfc^^englifc^e^ (Sinöerne^men ergdnjt toeröe.

3n Berlin glaubte man tamal^ genügenben ^n^alt

bafüv ju ^aben, tag in ditml ten Oluffen empfohlen

ttjorben ttjar, ftc^ mit 35efc^Ieunigung toitbet miUtdrifc^

jlar! ju machen, ^Uhalb nad) bet 3leöaler gufammen^

fünft ttjurbe in einem ttjeflfdUfc^en 35tatte öon einer

alarmierenden ditbe berichtet, bit btt 5^aifer in ©5beri§

gehalten \)ätte. S^^ @et)d^tni^ an ben SSorbeimarfc^

einer öon btm Äronprinsen 5Bil^elm geführten Angabe

t)or bcm tobfranfen Äaifer ^mbtid) auf bet iKampe

be^ €^ar(ottenburger ©c^loffe^ pflegte ber ^aifer ^iU

^elm eine ^arabe btt tamal^ ton i^m vorgeführten

35rigat)e abju^alten, ©0 auc^ am 29. ^ai 1908 auf

bem ^6beriger Übungöpk^e« 3n bet nur für bie utf

fammelten Offiziere beflimmten 5tnfprac^e f)it^ eß naii)

bem geitung^beric^t: e^ fc^eine, aB ob man ©eutfc^^

lanb eingreifen ttJoUe, „fte m6gen nur fommen, fie

toerben un^ bereit ftnöen". ©ie Eingabe tourbe in bet

iUort)t)eutfc^en SlUgemeine» S^^^^^^ »i^^ ^« Slbrebe ge^
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(leHt, fontettt nur in S^tJ^tfet öCiogctt nnb batnm erj!

teci^t ^egiimht Unter fielen, namentlich franj^fifc^en

nnb en^Ufc^en Kommentaren, Befand ftd^ in einzelnen

liberalen englifc^en ^Idttern auc^ ter ©ebanfe, e^ fei

betenflic^ gettjefen, ba^ K6niö Stuart) ten ^Itmiral

gif^er nnb bm General grenc^ mit nac^ Oleöal ge^

nommen ^abe, ttjeil tatJurc^) t)er (^intru^ einer aftit)en

anti()eutfc^en ^önt)ni^politif beß Mni^^ hervorgerufen

njorten fei; mt ten grienen toolle, törfe andi) nidj>t ten

©c^ein ertoe^en, eine ©rofmac^t, obenbrein bk mili^

tdrifc^ ^ttiie, einengen ju trollen»

Unter ten ttjicij)ti9en graben, tie in Dleöal i)on bcn

Mben §errf($ern nnb jttjifc^en S^atbxn^t nnb S^toolffi

befprod^en njurten, j^an5 obenan ba^ majebonifd^e

Sieformprogramm, baß auf eine ntm xnttu

nationale Kontrolle ober bk inneren S^ftänbt bet

öon XMen, Bulgaren, ©erben nnb ©riechen betoo^n^

ten unb turd^ fortgefe^te Kdmpfe unter ben öerfc^ie^

tenen ü^ationalitdten j^rrötteten ^roöinj C9?aiet)onien

^inau^ lief» ©en dugeren Slnj^of ju tiefer S5er^

jidntigung i)am bk 3lnfönt)igung btß ^jlerreic^ifd^^

ungarifc^en ^inijler^ btß 9lu^»drtigen, Q5aron 5le^renj^

t^al, in ben ^Delegationen 3lnfang 1908 gegeben, baf

geplant fei, bk bo^nifd^e ^ifenba^n öon Uttatfc^) Uß

Mttom^a bnti^ bm ©anöfc^af SRottjibafar ju inm

Idngern, ttjomit eine ununterbrochene 95erbinbung ^toU

fc^en 5Kien ober 3lgram—©arajettjo—^itrottjiga—Ü^^
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föb hiß ©atotttft ^et^t^dlt mtben tt>ütbe. Oh^ki(^

W ^e^rent^al baM auf ein für Öflerreid^j^Uttöarn im

berliner SScrtra^e öon 1878 öorbe^altene^ S^ec^t be^

rufen konnte, er^ob ftc^ bo^ ein groger ^drm, mmenu
M) in bev tufftfc^cu nnb euöltfc^eu treffe, öegeu ten

$(an. 5:)a^ Siecht fountc tttcif)t beflritten teerten, ebenfo

auc^ ntd^f bit tt?trtfc|)aftltc^e 35et)eutun9, i)te einer feieren

tur^ge^enten ^inie ^ntam. Stber ter 6ei(l eine^ intern

nationalen 3nf<Jt«ntenarbeiten^ fei verlegt— fo n)ant)ten

bie rufftfc^en nnb engUfc^en ©egner ein — nnb bet

itjirtfc^aftUc^e S5ortei( ttjerte ftc^ Mb in ein poUtifc^e^

Überöen^ic^t öernjan^etn, ^ie ©erben fd^dumten na^

tÄrlic^, aber and) in Italien ttjar man tt^egen beß abtiaf

tifc^en §ant)e(^ unt) te^ ?Berfe^r^ mit bet ^et)ante be^

unru^igt,

£)er nd^l^e rufftfc^e ©egenjug it)ar t)er SJorfc^tag,

eine ofl^ttjefltic^e ^inie über '3li\(^ilMh hiß jur 2lt)ria

bei ©an ©iotjanni bi ^ebna ju bauen« Ste^rent^al

erfldrte fic^ grunöfdpc^ mit bet 2(t)rialinie einöerjlan^

ben, ttjo^I ttjiffent), ba^ bie SJerjIdn^igung ober eine

folc^e £inie fe^r langmieriö fein toütbe, nnb tatfdc^Uc^

führten auc^ bie hiß 191 1 banetnben SJer^anMungen

ju feinem ^rgebni^»

3n dieml wat ieboä) ni^tß ©d^riftUc^e^ vereinbart

tt)ort)en« (Sngtant) f)atte ftc^ ttjenigjlen^ nic^t in bem

&tabe nnb bem Xempo feil^eleqt, in bem eß din^lanb

hei SBa^rne^mung feiner ^ntete^^en im na^en Orient
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l^eijTe^ett to^tbe. 9lo^ gab e^ eme 50?6öltc^fett, ein

atüuß Sluftreten ^ngiianbß ©c^ulter an ©c^utter mit

iRug(ant) im na^en Orient öegett öftecceic^^Uttöatn utt5

infolgeteffen auc^ gegen £)eutfc^lant) ju t)ermei5en» ©ie

lag in einer 25erfldnt)igttng jn^ifd^en Snglant) mb ^eutfci^^

knt) ökr t)en beiberfeitigen glottenbau» gtirM^

liberale 5^abinett bildete baß fortgefe^te, nac^ engUfc^er

Slnftc^t trog aller teutfc^en ©egenöerftc^erungen för hcf

bto\)\x^ gehaltene 533ac^^tum t>er teutfc^en glotte t)en

gr6ften ©tein btß 5ln|loge^, um tokbtt ^u ben alten

freunt)lid^en ^ejie^ungen ju gelangen, unt) gerate in bk

Seit jn?ifc^en Oteual un5 bem aiu^lbruc^ ter fogenannten

bo^nifc^en M^iß ftel ein ttjirflic^er SJerfud^, tiefet §in5er^

ni^ ^inttjegsttfc^affen»

Über bk gufammenfönfte btß ^6nig^ Stuart) mit

t)em £)eutfc^en ^aifer in grietri^^^of am ii» Slngujl

1908 mb mit tem Äaifer granj 3«>f^P& tn 3f^l am

Sage darauf beri^tete ter belgifc^e SSertreter in 533ien

Qnbt Slttgttfl an feine Regierung:

„5S3ie ic^ anß guter Duelle erfahren ^abe, ttjar :^6nig

dbmtb in beider ©timmung nac^ ^ronberg gefahren,

^at e^ aber unzufrieden öerlaffen» ©eine ^alz^ät fragte

ben ^aifer, ob er nic^t angeft^t^ btß allgemeinen

grieten^njunf^e^ ben Seitpunft för gekommen erachte,

um bk 3iöf!ungen ein^ufc^rdnfen* ^Kil^elm II. i)äm

geantttjortet, taöon ^^nnte nic^t bk Diebe fein, toenig^

flen^ toa^ ©eutfc^lanb angebe, biefe^ f)ättt feinen
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©runt), feine tüüfinn^en ju öemtiöetn nnb üBerbte^

Idgen 53et:pfltc|tuttöett gegenöber btt Nation öot« 2lu^

t)tefett SKocten ^dtte Ä^ni^ St)uart) gefc^toffen, öag

(5nö(ant) bet^ro^t njdre unt) ft^ ntd^t überrumpeln kffen

türfte. ©er Äaifer granj 3ofep^ ^abe ^toat tem ^^nig

einen feierlichen Empfang bereitet, i^m aber ju tjerf^e^en

gegeben, tag er über tie Haltung (Sngknt^ in ter

grage t)er ©ant)fc^afba^n, fein 3(bfc^n?enfen nac^ ter

rufftfc^en ©eite, erj^aunt gettjefen wdre, ba er unt) feine

Slegierung ftc^ toc^ immer befleigigt ^dtten, nic^t^ ^u

unternehmen, wa^ Sngknö miffalten f^nnte. 5!)er

^bm^ ^ahe entgegnet, ba^ ^ahinttt öon ©t. 3ame^

^egte feinen för öflerreic^^Ungarn unfreunMic^en S^m

terget)anfen, aber tvegen t)er t)eutfc^en Dlöflungen mugte

e^ t)oc^ auf ter §ut fein, nnb in 9let)al ^dtte er nic^t

öerfe^lt, ten Äaifer öon 0luglant) üon feinen ^efiirc^^

tungen ju unterrichten» ©c^lieglic^ bat er granj 3o^

fep^, jtt>ifc^en Berlin nnb Bonbon ju »ermitteln» granj

3ofep^ ^dtte um ^et)enfieit gebeten/' ^tt belgifc^e

S5eric^t berief ftc^ fotann auf einen ^eric^t ber SBiener

Stilgemeinen 3^i^««ö/ t)er ungefd^r ta^felbe ober ba^

Äronberger @efprdc^, bk jiemlic^ fategorifc^e Stbte^nung

^e^ engtifc^en ?8orfc^lage^, bk glottenrüjlungen ein^

jul^etten, enthielt nnb teffen ©ettjd^r^mann bet fran^

i6fifc^e ?9^ini|l!erprdftt)ent €lemenceau »arO.

*) 3ttt curopdifc^en ^oUtif 1897—1914, 95&. 3, 6. 9 unt 92.
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Unrlc^ttö l(^ an biefer ©arfleKun^, ba^ bet ^6nt9 felbfl

t)te glottenfrage in feinen ^^conbergec ©efprdc^en mit

bem :^aifer angefc^nitten ^dtte» dt mochte e^ urfpröng^

lic^ beabftc^tigt, bann aber ben negativen Erfolg öorau^;?

öefe^en ^ai^en unt) überlief e^ be^^atb ©ir ^^ar(e^ §ar^

bin^e, ba^ gtottengefprdc^ mit bem Äaifer ju flirren«

5^a^ Srgebni^ tt)ar fo, wie e^ ber belgifc^e 35eric^t angibt»

S^atfdc^Uc^ war 1908 ba^ 3a^r, in tem bie ^ntfd^eibung

darüber fte(, ob ba^ 5Kettrö|!en ^nt ©ee jwifc^en dn^f

lanb nnb ©eutfc|)(ant) fortgefegt ober ^nm ©tiUl^anb

^ehta^t werben foUte» 5Kelc^e Hoffnungen ba^ ^a^

hmtt öon ©t» 3ame^ auf eine S^erfl^nbigung ober

ben glottenbau fegte, Idft ftc^ anß einer Unterrebung

ernennen, bk ber ©c^agfanjler ^lot)b ©eorge ^u gleid^er

^eit mit ber griebric^^^ofer Begegnung ber ^omtf
c^en einem S5ertreter ber Svenen greien treffe ge^^

wd^rte nnb bk biefe am 12. Stugul! 1908 öer6ffent^

lid^te. dt fagte ober eine fotc^e beutfc^^englifi^e SSer^j

l^dnbigttng: ©ie fei ber einzige 5Beg, um ber ober

Europa lagernben ©pannung ein ^nbe ju machen,

eigentlich gebe e^ fein ©treitobfeft stoifd^en beiben

$86lfern, bk Übereinjlimmung mü^te ftc^ allein barauf

richten, ben ^m öon neuen ©d^iffen für bie gufunft ju

befc^rdnfen» ©abei nannte er no<^ ben §8orwurf, baß

ftc^ ^ngtanb fiir bie 3folierung ^eutfc^lanb^ öerfc^woren

f)ätu, einen „emp^renben ?8erbac^t". 5S^enn man ba^

mit jene merfwörbige 0lebe be^felben Slopb George t>om
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29» 3«Ji 1908 tjergleic^f, in tet er feinen eigenen £ant)^^

leuten bk Ungecec^tiöifett t)e^ fo^« 3n)etmdc^te(lant)att)^

t)ot Stufen ^tett, fo muf man an tie 5(ufric^tiöfeit

feinec Stnftc^t glauben, tag nur bk glottenbaufrage

einet ernfl^aften polttifc^en S5ec|1dnt)igung im Sßege

llant), 3« ^^^ ^^bc tami^n folgende ©d§e öor: „?ötel

erftdtUc^et a(^ t)a^ engUfc^e ^i^ttamn gegen ^eutfc^^

lanö xft ba^ bcnt\d)e ^x^ttmen gegen ^ng(ant)» Wxt

Ratten eine ubetn)d(tigent)e Übermacht pt ©ee, trog^j

t)em ftngen toxt an, £)reat)noug^t^ S« bauen. SBoju?

5Bic brauchen fte gar nic^t ©e^en ©ie tie Ungerec^dg;^

feit unfere^ fogenannten gweimdc^temafjlabe^ I ©e^en

©ie ©eutfc^(ant) an. %üt ©eutfc^(ant) bedeutet t)ie 3Irmee

ba^felbe tvie ^üt (Snglant) feine %loUe: ben einzigen ©c^u^

gegen feinMic^e 3nt>afton. Zto^btm befolgt ©eutfc^^

lanb feinen 3tt)eimdc^te(^ant)art), obgleich e^ jtt)if^en

itt^ei ?Ö?i(itdrm(üc^ten liegt, bk feiner 3lrmee eine weit

überlegene Xruppenja^l gegenÄberflellen f^nnen/' 2(uc^

^atte ©ir ^ttuart) @ret) im ©ommer mit (Idrferem

S(iac|)t)rucf al^ fonjl bk 3folierung^abftc^t bet englifc^en

^olitif bel^ritten nnb S^urd^ill, ba ^antel^minij^er,

ba^ ©c^nappen nnb knurren in ben geitungen nnb

^Inhß gegen ©eutfc^lant) jur (gntfeffelung eine^ 5lriege^

für ein ^6llifc^e^ 58erbrec^en erfldrt.

3^ac^ bet faiferlic|)en ^Ible^nung einer glottenöer^

fldnt)igung in griet>rid;^^of i)<it mbtt Hot)t> ©eorge

noc^ ein anderer englifc^er ©taat^mann tokbet eine fo
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t)eutfc^freunt)(tci^e 9let)e gehalten» (^egen t)te beffere

(Stuftest t)e^ :^atts(et^, ttjie fte in einem Briefe au^

9lott)ernet) t)om ©ommer 1907 au^ö^fPt:oc|en tvar, tag

tt>ir ndmlic^ jur SBefeitiguttg ter ©pannung mit (Sn^^

lanb ten SRac^trud me^r auf bk ©efenftöe (Unterfee^

boote, Äti|^ettbefe(!iöun9en, ^inen) tegen foUten')/

toollte ftc^ ter :^aifer, einig mit tem 6rofat)mital

t)« Sitpig, untet feinen Um(ldn5en in ben ^au gt^ogec

©c^lac^tfc^iffe breinreben laffen» 9^ac^ tem ©c^eitern

be^ engUfc^en SJerfuc^^, ta^ bm Mm bt^ ^Beltftiege^

in ft^ htt^cnbt glottenptobkm ju I6fen, ttjantelte f!c^

nun auc^ tie in 9let)al mönMid^ angebahnte (Entente

für ben nd^eten Orient me^r nnb xmi)t in einen Ope^

tation^plan gegen tie 9}?ittelmdc^te um» din^lanb ge^

toann einen mdc^tigen Reifer, bet ftc^ bi^^er, toeil

o^ne eigene 3ntereffen, M btn S5a(fantoirren neu^

tral nnb füt bk ZMn im allgemeinen ttjo^ltoollent)

t>er^alten ^atte, tod^rent) ba^ ^örjjleger Programm

nur eine jeittoeilige Slbpaatung unter 9)Jitbett>erbern bat^.

flellte« ©er (Btnnb för t)ie öerdnterte Haltung (Snglant)^

fonnte nur in bet Slbpc^t liegen, in öf^erreic^^Ungarn

ten ^unte^genoffen be^ 5:)eutfc^en 0leic^e^ ju treffen

nnb beiden 50?ittelmdc^ten ten freien Slu^gang nad)

bem (Büboftm fperren ju Reifen. S!)ie ^ojlen bc^ neuen

Operation^plane^ ^atte ja an(^ nic^t ^nglant), fontern

S^ußlant) SU tragen.

*) ,/8ur 58or0efc^ic^te t>e^ Sßelffrieöe^", ©. 224.
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3tt5it)tfc^en toat ein Sreigni^ em^etttun, baß, fe(b|I

unmittelbare golge ter neuen enöUfc^^rufftfc^en ^aU
fanentente unt) t^re^ bk törfifc^e §ecrfc^aft in CO^aje^

tonien betro^enten ^^lane^, teffen Siu^fö^rung unt)

ttjeiter^in t)ie gefamte internationale U^t in (Suropa

l^ar! beeinflußte« ©ie 55ei)ro^un9 ter törfifc^en §err^

fc^aft la^ ^auptfdc^lic^ tarin, tag tünfü^ auc^ t)ie

3u|Iis, tt)ie bi^^er fc^on 5ie ginanjöerttjaltung, unter

internationale Slufftc^t gej^ellt uferten follte, ein SSor^f

fc^lag, ter auf bk ^ufelmanen ebenfo aufreijent toirfen

mn^te toie tie öor^er tjon ^nglanö ausgegangene 5ln^

regung, sj}jajet>onien einem c^ri(lli(^en ^ouöerneur ju

unterj^ellen« ©aS geheime „Ottomanifc^e 5^omitee ftir

^inigfeit mb gortfc^ritt" trat nun offen mit bet

gorterung auf ten :Äampfpla^, in Äonflantinopel

eine freiheitliche 95erfaffung §u errichten \xnb gegen

bk fortgefegten fremden Sinmifc^ungen baß törfifc^e

S^ationalitdtSprinjip turc^jufö^ren» $8on ?9?ona(!ir

t)e^nte ftc^ Me jungtörfifc^e ^Bewegung in großer

©ci[)nellig!eit Uß nac^ ben letjantinifc^en Äü(!en anß

unt) erfaßte namentlich auc^ baß §eer. 5^ie neue ?8er^

faffung, eine 5Biet)er^olung bet 1876 aufgehobenen,

tourte in ^onjTantinopel mit 3ubel begriißt, ©c^on

am 8, Sluguf? fc^lug eine rufftfc^e Sßote an alle ?0?dc^te

öor, infolge beß in Äonflantinopel eingetretenen Um^
fc^toungS bk Sieformaftion in CD?aset)onien Uß auf

»eiteret einjullellen*
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533d^tett^ bk tufftfc^e $oUtif einen (Schritt ^ntM tat,

xoxtttt in S55ien bk in ditMl öereinbarfe tufftfc^^englifc^e

^alfanentente fo ftatt nad^, ba^ man W angeftc^t^ ter

fortgefegten intenfföen grogferbifc^en St^itationen in

S5o^nien, bet ^etjegotDina unt) im ^amt ju öerfc^dcf^

tem §ant)e(n entfd^lof. ^em ^aton Sle^rent^d, in

t)em fic^ t)er feut)ale Übermut t)er alten ^j^erteic^ifc^en

geit öerforperte, ^enü^t^ bet ^an ter ©ant)fc^afba^n

nic^t me^r, eine neue ^efefligung btx too\)kmotUmn

diente öjlerreic^^ ^egen bk ferbifc|)en 533Ä^lereien foUte

in 6e(la(t tec f^rmlic^en ^inöecleibung ^o^nien^

nnb bet Herzegowina, Me bet 35erliner ^ßertrag

öl^erreic^ nur p 35eftg nnb SSerwaltung liberlaffen ^attc,

errid^tet werben» 3^m bahex diät anzubieten, empfahl ftc^

nic^t, tenn bk alte ^(lerreid^ifc^e 3^it war auc^ fe^r emp^

ftntlic^, ^uferbem i)atte bk btint)ni^treue Haltung be^

^aifer^ granj 3ofep^ ^e^enühet en9UfciS)en ^etlodnn^^^

öerWen bk bent\ä)e ^oMt ju @eöent)ien|^en öerpf][ic|>tet,

wie tiefe tenn überhaupt turd^ i^r gefleigerte^ eigene^

3ntereffe am nai)en Orient genötigt war, bk öon ^i^^

mar^ übernommene, in QSalfanangelegen^eiten nur öer^

mitteinte Haltung an^n^ehen.

©ie 5Biener SJorbereitungen zu tem neuen $8or3e^en

wurten ganz ^el)eim betrieben, fo tag bie SSerfiintigung

ter ^nne^ion turc^ ten :Kaifer nnb ^^ni^ granz 3ofep^

(5* Oktober 1908) alle SBett öberrafc^te» Srjl furz öor^

^er Ratten bie auswärtigen ?Ö?ini(lerien in S5erlin unt
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SÄom tertrauUd^e ^enntni^ bcfornmen» 5(uferbem war

fc^ott im ©eptembec auf tinet Sufammenfunft in ^uc^^

lau t)er rufftfc^e ^OJintj^er be^ ^nßtoätü^m, t), 3^tt)o(fft,

in ben ^lan m^em\\)t tootben^ ahct nic^t fo, ba^ et

mit emec fofortigen Stu^fö^cuuö ^^f Stbftc^t ^dtte

rec^ueu miiffett, ©er @et)attfettau^taufc^ in S5uc^ku

galt ter 2agt auf t)em Halfan, Me mfolge ter ^onj^au^

ttttopler Dietjolutiott mit btm Slufjlieg 5er Sungtörfeu

ttoc^ uttftc^erer getuortJen njar» 3tt 35ud^(au iiellu Ste^ren^

t^al bk grage, tuie ba^ offeielte din^lanb bk ^imeu
kihm^ aufnehmen tontbe. ©ie ^nttoott 3^mo(ffi^ ging

uttgefd^r ta^in, ein folc^er ^tt toexbe m bem l^i^^erigeu

Zatheilanbe ni(^tß änbevn, bavnm a\x<^ ^ütdin^lanb feinen

casus belli Bilden f6nnen, ttjo^l aber mtbe e^ för feine

Suf^immung ju bet S5er(ünt)erunö ^^^ berliner S5er^

traget Äompenfationen öerlan^en» ^Iß folc^e be^eid^nete

er: 3uriicfna^mei)er 6|Terreic^ifc^^un9arifc^en@arnifonen

anß bem ©ant)fc^af, öMlige So^l6fun9 ^ulgarien^ öon

ter Xörfei, n^irtfc^aftlic^e S3orteile för ©eri^ien unt>

enMic^ auc^ bie Öffnung bet ^eeten^en. ^äf)tenb

3^tt>olffi ter Untergattung jundc^jl nur einen atabe^y

mifc^en S^arafter beimag mb ^Imhte, taf ter ^imetf

leibung noc^ f6rmUc^e SSer^anMungen über bie diem^ion

be^ 55er(iner SSertrage^ unter ben ^ä(^ten öorau^^

ge^en tt>ütben, entnahm Ste^rent^al bem ©efprdc^ öor

altem, tag im galle einer fofortigen 5(nne^ion^erfld^

rung feine friegerifc^e SSernjidlung mit din^lmb ju be^

6 8i



förc^tett fei, jumat wenn ftc^ öletc^icittö and) bet butga^

tifc^e 23afaUen|laat füt nnahf)änm erfUrte* ©o xombe

btnn gleic^ieitiö in SBien nnb in ©ofta, ()oct tte ^m
utkxbnn^ ^o^nten^ nnb bct ^eriegott^ma, ^m bk

Una^änm^^xt ^e^ i>ttlöarifc|)Ctt gÄt(!entum^ Det;^

^ktt)tttd^ tarn §err t)* 3^tt)olffi in grofe 35et)rdtt9tti^.

S^ie ^etet^i^ur^ec ©efeUfc^aft nnb treffe warf i^m öor,

er ^abe ftc^ ijon Ste^rent^al ühextnmpcln laffen unt) eine

^age fc^affen Reifen, bk gan^ bet cufftfc^en ^touttm

roUe ober t)ie SSalfanflanjen ^nmbct fei» ?D?it t)ert)op^

peltem Sifer fuc^te er auf Steifen na^ Bonbon nnb ^atx^

nnb bann and) tiac^ Berlin (am 28» Oftober, btm Sage

bet ?8er6ffentUc|)uitö ^^^ ^<^i^t) 3:eteörap^^^rtifet^) eine

Äottferens jur ^teöifton te^ berliner föertrage^ in^

sffierf Stt fegen« ^^ war «ar, baf feine btt am S5erUner

SJertrage beteiligten ©rofmdc^te eine prinzipiell ab^

le^nente Haltung m^^ ^^« 5lonferen5t)orfc^laö ein;^

nehmen fonnte, ba^ 58ertraö^re(^t tuar verlegt, in erfler

Sinie jum fBd)aben bet ZütUi, nnb tonnte nur im SKege

te^ consensus omnium getpa^rt mtbcn* 3et)er 5Ser^

fuc^ aber, ein Programm auftuflellen, j^ieß auf eine

5Biel^eit W freujen^er 3ntereffen» S^ac^tJem tie Sln^

ne^ion einmal ijolljoöen war, konnte fte o^ne ©emö^

tigung t)er ©rofmac^t an t)er ©onau nic^t me^r jur

er6rterun9 geflellt werten« ^ie öt6fte ©efa^r för ten

griet)en trotte t^on ©erbien. ©er Xraum eine^ @rof^
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fetbten, ba^ bcn ^tb^tcn Zeil ^oMcnß nnb bet ^ttyti

gonjina umfc^löffe, festen t>urc^ bk formelle ^n^Wtbt'.

ruttg an öj^erreic^^Ungarn für immer jer|T6rt p fein.

'^altx mußten bk ©erl^en noc^ sufe^en, tt)te t^re <x\U\x

(Segner, bk S5ut9aren, i^r Hub nebjl bem öon i^nen

befegten, e^emat^ tjirüfc^en Ofirumelten in ein unab^

^dn^ige^ .^^nigreic^ £)erttjant)elten.

©ie (Sr^igung ter ferl^ifc^en S^olf^leitenfc^aften (lieg in

temfelben @ra5e, in t^em in Sluf(ant) bit Oppofttion gegen

t)ie ^oUtif 3^motffi^ an Umfang unt) ©c^drfe juna^m.

^ie §aupttrdgerin btt rat)ifa(^panf(an?i(^ifc^en ^ejlrebun^

gen ttjar bit Äat)ettenpartei» 3^r fc^Ioffen ftc^ na^ ter

oflerreic^ifc^en 2tnne^ion^erf(drung auc^ tie Oftobrif^en

unt) ein Zt\\ ter 0lec^ten an, ©c^on (5nt)e Oftober 1908

forderte ba^ gemdfigte 5)umamttgUet) @raf ^obrin^fi

bit SKegierung auf, bit Qlnerfennung btt ^nne^ion ju

öertoeigern, toenn für ©erbten unt) Montenegro feine

au^reic^ent)en (5ntfc^dt)igungen auf einer ^onferen^ be^?

fc^loffen xoixtbtn. ©en ganzen folgenden 5Binter ober

blieb e^ ungewiß, ob bit ^nt bti ferbifc^en SSolfe^ feine

fc^toac^e Otegierung \nm :^riege treiben xoixibt, trog bt^

notget)rungenen SSerfagen^ militdrifc^er §ilfe m^ btm

großen Siußlant)')*

3e Idnger fic^ bit Sntfc^eibung über ben Äonferenj^

öorfc^lag ^injog, um fo toilt)er gebdrbeten fic^ bit @er^

ben, W fle fogar ju rüjlen begannen, ©ie t)eutfc^e 9le^

^) ©. /,3»r cutopdifc^eu ^olitif 1897—1914" ©^. 3, ©. 11, 95.
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öieruttö fc^Iud t)or {^nbe gebruar 1909), tag fdmtUc^e

©rogmdd^te in (Europa an^ct t)ftcxmd)fUn^(ixn ge^^

metttfame 95or|lenutt9en in ^cl^tab mai^m foUten»

3tt^alt uttt) gtel ber SJotj^eUunöen foUte fein, baß t)te

©erben, mnn fte i^te Sorteruttö auf eine 6ebiet^^

ecmeiteruttö attfi:ecif>fer^teltett unt) nic^t aBbalb Me

SKüj^uttgett an i^ten ©renjett einfleUten, auf feinertet

Untetjlöguttg öott außen ju red^uen nnb aUetn tie gol^

gen eiue^ frieöerifc^en Äouflifte^ mit öfletrei^^Unöatn

ju tcageu ^dtten» Oie fcanj^ftfc^e S^eöierun^ ietgte M
bereit, tiefen S5orfc|>la9 ju t)ertt)irfUc|en unt) öberna^m

e^, SKuflant) taför ju genjinnen, na^tem (Suglant) er^

tläxt \}<km, W ^^^ ^^^^^ fold^en ö^meinfamen ©c^ritt

nic^t au^fc^Iiefen ju ttjoUen» £)ie Stftion ttjurte }e5o^

taturc^ turci^freu^t, tag ter rufftfc^e ^inifler 3^ti?oIffi

aUhoXb in separate frietUc^e SSorfTeUunöen in ^elgrat)

ma^te»

5^ie ferbifc^e Stntttjort n^ar unbefrietiöent); fte fnöpfte

tie 8»ft^^f««ör <^«f territoriale Äompenfationen för

je§t SU öersid^ten, an bie SSetingunö, baß tie ^OJd^te

©erbien t)ie poUtifc|)e unt ^fonomifc^e Unab^dn^iö^^i^

garantieren foHen, t. ^« ©erbien ttJoUte nic^t tireft mit

sffiien tjer^antetn, fontern tie anteren 50?dc^te ta^

jtoif(^enf(^ieben« öjlerrei^^Unöarn fonnte tarauf nic|)t

eingeben* €^ toar fein unter internationaler Garantie

j^e^ente^ ^t^i ©erbien^ öerlegt tt)orten, jbf^erreic^^

Ungarn ^<^Ut fi^ freitoillig bereit erfldrt, an ©erbien
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getuiffe 6fonomifc^e 5ßortet(e ju ^emd^cen» 5Kte Me

Surfet, fiir t)te mit bet ^nnepion 35o^ttiett^ unö tet

^erjegomtna ein formale^ 0lec^t öer(e§t njar, ftc^ mit

Ä)(lerreic^^Uttöactt b'mtt utiiänbi^t i)am, fo mufte jtc^

erfl cec^t Serbien, t)a^ nur ober jer|!6rte ^offnun^en

auf ©ebiet^ermerb fkgen konnte, biteU mit 5Bien m^f

einant)erfegen, um ^rteic^terunöen för bk eingeengte

2a^e feinet SBirtfc^aft^gebtete^ ju erlangen»

©a^ Stu^fpringen din^lmb^ anß btm ^rei^ ter ^ö^dc^te

f)atte alfo ten (Sigenftnn ter ©erben e^er ermutigt aU

get)dmpft unb bamit bk ^age öerfc^Iec^tert» ©ie 5Biener

Dlegierung fc^ob ben legten entfc^eit)ent)en ©c^ritt, ter

nur ben €^arafter eine^ Ultimatum^ f)ahen fonnte,

auf, um ben ^ä(^Un 3^'^t p einer ?8er|ldnt)igung ju

(äffen, bk ben ©erben jeöe Hoffnung auf Unterj^ii^ung

ju tauben t)ermM;te. ^^ liefen jttjei 55erfuc^e neben^

einanbet §er, t)ie gleic^erweife bestt>ec!ten, ben ©treit um
bk bo^nifc^e grage materiell an^ bet 5ßelt ju fc^affen:

ein englifc^er in 5Sien unt) ein teutfc^er in ^eter^burg,

©er englifc^e bejog ftc^ darauf, eine gormel, bk öftet^

reic^^Ungarn befriedigen tontbe, für eine gemeinfame

^rfldrung bet ^äd)te in ^elgraö ju ftnöen»

©er t)eutfc^e ?8orfc^lag ging t)a^in, t)ag bk ^dc^te

in befonöeren 9Roten, lebe für ftc^, auf t)ie CDJitteilung

be^ 6|1erreic^ifc^mngarifc^en ^rotofoll^ über ben neuen

Suftanb in 35o^nien unb bev ^erjegonjina erfldren

follten, jte ernannten bk Slnne^ion aB tolljogene XaU
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fad^e an. @inö ^uflant), Neffen Haltung ja bt^^er auf

bk ttjag^alfiöctt Sßeöe^rUc^feiten ©erbten^ öon maf^

gebettbem (Smfluß i»ar, t)atauf ein, fo njar tem fecblfc^ett

5(nfpruc|), ba^ bk ^äd)te Übet bk ht>ßnx\(^c grage ju

6eric^t ft^en mb ^ompenfattottctt befc^Uefen foKten, t)er

^oben entioöem

©te t)on öflerreti^j^Unöattt am 5* OttoUt 1908 mit

einem ©pringecfpiel begonnene 53artie f)atu ftc^ mit

mancherlei Raufen kngfam ^ingefc^teppt» Einfang ^dtj

1909 f!ant) fte infolge be^ ti^fceten diM^alt^, btn (inp

lanb t)em rufftfc^en ©pieler gen^d^tte, auf 0lemi^ mit

einem SJorteU füt unferen ^«nt)e^genoffen» ^tn tnu

fc|eibent)en 3ug taten toir für i^n* Unfet 35otfc^aftet

6raf «pourtate^ tourbe am 21» CO^dtj 1909 beauftragt,

^errn x>. 3^tooP einen legten SSorfc^lag ju ma^en»

©iefer ging bamn m^, baß injnjifc^en fomo^I ber

btttgarifc^^tiirfifc^e ©treit wegen 5(bt6fttng be^ o(!^

rumelifc^en Xribut^ unb toegen SJergewaltignng ber

bttlgarifc^en SeUj^re^e ber Orientba^n gefc^U^tet, aU

auc^ bie türfifc^e Stnerfennung ber bo^nifc^en Stnne^ion

auf bem 5ö3ege birefter SJerf^dnbigung jttjifc^en t^tu

reic^ unb ber Pforte erlangt tt)ar, toomit bk öon 3^jj

ipotffi immer toieber betriebene große ^onferenj i^ren

^alt verloren ^<dit. '^tt beutfc^e 'ifiat an ^\x^\axib

Uwittt nun ba^in, ba^, toenn bk 5Kiener Slegierung ben

sßertrag^mdc^ten ben 5(bfc|)luf ber 53er^anblungen mit

ber Pforte anzeigte unb gleichzeitig ba^ ^rfu^en um
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Slnerfcnnuttö ^^^ hoM^d)en ^mepion (bellte, din^lanb

ftc^ md)t t)Ott bet ^mtknnnn^ ^* ^. bem SSersic^t auf

bk Äottferenj au^fc^Uegcti foUte, ©et SJorfc^lag ttjar

eine Q5rjitfe föt §erctt t), 3^^<>W/ «m anß bet

öerfa^renen U^e, in bk er ^etaUn njat, ^erau^^

jufommett. Sc betrat tiefe Spröde nnb gab tamit t)ie

Partie gegen Ste^rent^al auf. Ülufftfc^e unt) fran^

i6ftfc^e ^(dtter fprac^en t)Ott einer „^reffton" auf din^f

lanb, tatfdc^lic^ \)aUe ftc^ bk teutfc^e 5Karnung in bet

gorm freunt)fc^aftlic^er Stu^fprac^e abgefpielt, toa^ 3^^

tüolffi auc^ 6ffentlic^ anerfannte» ©ie einige fc^arfe

SOBent)ung in ()em Srtag nac^ ^eter^burg tijar in bev

©c^lufbemerfung enthalten, ba^, mnn din^ianb nic^t

auf ten diät eingebe, £)eutfc^(ant) nic^t^ me^r tun

f6nne nnb ben ^in^tn i^ren £auf laffen möffe,

^it röc!n)drt^ gefe^rtem S5Uc!e !6nnte man öerfuc^t

fein, bk bo^nifc^e Ärif!^ eine Generalprobe fiir ten

5Beltfrieg ju Reifen» ^atMx^ trifft btt SSergleic^ nic^t

in allen fünften ju, aber bod) in einigen tt)ic^tigen.

©a^ ^(lerreic^ifc^e Ultimatum an ©erbien t)om '^nlx

1914 ^ieg t)amal^ Einverleibung bet Unbtt ^o^nien

nnb ^erjegoii^ina» ^k grogferbifc^en Slgitationen ttjaren

gleichermaßen ba^ treibende Element 1908/9 für bk

©c^iDere t)er ^rift^ njie 1914 für bcn 3(nlaß be^ SBelt^

friege^» SKuglant) trat heibe ^ak al^ ^roteftor bt^

„9Reoflatt)i^mu^'' auf nnb gebrauchte ©erbien al^

©turmboc! gegen öflerreic^^Ungarn, baß eine 3J?al mit

87



ttttjutetc^entett Mitteln, baß anbtu ^a\ mit miUtdct^

feiern §oc^t)ttt(f; (git^tant) fegte 1914 mit ut^tttem

(gifer gegen bk 5)?ittetmdc^te fort, waß e^ in dici>al

1908 öotftd^tig begortnett ^atte; tie' -Gattung ©eutfd^^

kttt)^ mb gtalien^ ttjat in ]^eit)en gdUen t)iefe(be,

£)eutfc^tant) tet entfd^Ioffene ©efunbant beß ^omm
tei^ß, Italien im sacro egoismo abttjartent), tt)e(c^e ter

beiben sojd^tegruppen ftc^ at^ bit ftätUte ecn?eifen

toütbc. Slm tt?eniöfTen trifft ter ^Bergtei^ für granf^

reic^ SU»

£)ie öorttjiegenb termittetnbe Zäü^Uit t>er franj^ft^

fc^en Diplomatie erftdrte ftc^ barau^, ba^ ffe mit einem

bnt(^ Me^ unt)9leöottttiongefc^njdc^ten^unt)e^öenoffen

SU rechnen i}atte, teffen reale Ärdfte in ungiinjiigem ^m
Wtniß SU feinen ^ac^tanfprö^en (langen* 3n betWm
engenfrage, bie 3^n)olffi am Uebj^en auf baß Programm

einer :^onferens ^nt SfJeöifion bcß Q5erUner S^ertrage^ ge^

fegt Um, (limmten t)ie franj^ftfc^en 3ntereffen nic^t

mit ten rufftf^en öl^erein» 3rgent)tt)ie aggrefftt) gegen

t)ie Xörfei öorjuge^en, i)atu bie frans6ftfc^e ^olitif

deinen 6runt)» S^er frans6ftfc^e Kapitalmarkt mit feinem

großen ^eftg an törfifc^en 5Kerten toün\f^U öielme^r,

in m6gUc^(ler Otu^e alle t)ie ?8ortei(e au^s«fc|)^Pf^«, bie

i^m bie heftige (5mp6rung in :Konflantinopet ober tie

3tnneyion S5o^nien^ mb bie 2lufl6fung ber ©userdnitdt

ober Bulgarien, fotoie bie ^hki)t bct ZütUn tjon^eutfc^^

lanb, unmittelbar nac^ ter Oleuolution öon 1908, ge^
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t). @o(g ^afc^a uttt) t)ie Setter t>ec teutfc^en Unfern

tte^mungen im na^ett Orient taten baß irrige, um baß

teutfc^e 2(nfe^en in Äonflantinopel halb tokbet^eu

jufleUen» ^aM ^alf i^nen am meij^en, t>a§ bk im^f

türfifc^en gii^rer, mit Sinfc^tug bet in $ari^ erlogenen,

bk neuen rufftfc^^englifc^en SReformöorfc^Id^e balt) aB
eine fc^tuere ^etro^ung bev Zütki empfant)en.

2B(üre e^ ten panftattjij^ifc^en Ärieg^^rdnöern injRuf^

(an5 gelungen, bk Oberhaut) ^u bekommen, nnb infolge^?

Neffen ter ferbifc^e ^rieg mit rufftfc^er §ilfe bod) anßf

öebroc^en, fo toäu er tt?a^rfc^einUc^ nic^t o^ne tätige

Beteiligung granfreic^^ nnb ^ngiianbß au^gefoc^ten

tootben. ©er belgifc^e @efant)te in $ari^ berichtete

feiner Dtegierung unter bem 5. 2lprit 1909: „^an i|1

ftc^ ^ier flar baröber, ba^ ©eutfc^(an5 nnb öj^erreic^

bic grogere @efc^ic!lic^feit entitjidett ^aben nnb ba^

granfreic^ einen befferen @ebrauc^ öon gleic^itjertiöen

Ärdften, um t)iefelben 35efurc^tun9en ein^ufl^gen, \)äm

mad^en fonnen. "S^bot^ j^e^t cß nac^ SRac^ric^ten anß

bejier DueUe fe(^, t)a^ in $ari^ ttjie in Bonbon ?8er^

ppic^tungen eingeganöen waren, nm din^lanb ju untere

f^ü^en, wenn bet ^rieg ausgebrochen tt)dre"0»

Sin SufammenpraK t)er grogen ^OJdc^tegruppen in bem

©pj^em t)er ©egengen^ic^te tt?ar alfo öermieben Worten.

£)ag anß t)er boSnifc^en ÄriftS neben ten ober t)ie er^

//3»f europAifc^en ^oliftf 1897—19 14", ©• 146.
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limne ttplomattfc^e 9Riet)ecIage tkf erreöten mb ju aUen

Opfern bereiten patiftatoil^lfc^ett :Kretfen Ülugtant)^ ein

dttgerfl erbittertet, t)on ten Xfc^ec^en offen unt) ^eim^

Uc^ «nterflögte^ ©erbien jurütfbUeb, toat bk große

Sttfunft^gefa^r für ba^ fJlationalitdtenreic^ an ter

S)onatt mb für ten S33e(tfriet)en.

3lm 2. 3<^nttar 1909 (a^ t)er ^aifer ben um i^n jur

ÜZeuja^r^gr^ttuktion t>erfamme(ten fommanbierenben

©eneralen eine in ber S^eutfc^enSleöue erfc^ienene ®tnbk

be^ getoefenen ©eneralflab^c^ef^ 6rafen ©c^Ueffen öor,

in ber auf ©runb ber im japanifc^en :^rieöe gemad^ten

(Erfahrungen ber moberne ^affenfrieg in all feiner ^nßf

be^nung nnb gurd^tbarfeit furj unb padenb bargefleUt

unb jugleic^ ein fdilb ber bamaVx^en politifd^en

^age in Suropa enttoorfen i(!* 5}?6gen bk S^mpU

fdge in i^rer «affffc^en Sinfac^^eit ^ier folgen:

„3n ber mm flehen ungefc^ögt ©eutf(^lanb unb

öflerreic^, ring^^erum hinter ^all unb ©raben bk

übrigen ^dc^te« X)et miUtdrifc^en £age entfpric^t bk

poUtifc^e» 3tt>ifc^en ben einfc|)Uegenben unb eingefc^tof^

fenen ^dc^ten befielen fc^ttjer ju befeitigenbe 6egen^

fdge» granfreid^ ^at bk 1871 gefc^toorene diaf^e nic^t

aufgegeben» 533ie bk Dteöanc^eibee ganj Suropa unter

bk 533affen gerufen ^at, fo bilbet fte auc^ ben 9(nge(punft

ber gefamten ?5olitif, ©er gewaltige Siuffc^toung feiner

3nbu(lrie unb feinet §anbel^ \)at ©eutfc^Ianb einen

toeiteren unt>erf6^nlic^en geinb gebracht» ©er §af
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gegen bcn frii^er öerac^teten Äonfutrenten Idft ftc^

n>et)er t)urc^ S^erfic^ecunöett aufrichtiger greuttt)fc§aft

ttttt) ^erjUc^er ©pmpat^ie milöem, noc^ t)urc^ auf^

reisende Sporte öerfc^drfen, iRic^t ©efö^l^reöungen,

fottt)ern baß ©oU unt) ^al^ett bej^immett bk §6^e te^

@roU^. Oluflattt) toitb el^enfo t)urc^ tie ererbte ^ntU

pat^ie te^ ©lattjen gegen btn ©ermanen, b'xe öber^

lieferte ©pmpat^ie mit btn Dlomanen ttjie burc^ fein

2lnIei^ebe^örfni^ an bem alten SJerbönteten feflge^al^

ten, unt) ttjirft ftc^ {egt anc^ t)er 3)?ac^t in t)ie 3(rme, t)ie

x\)m am meijlen fc^at)en fann. 3talien, an jet)er 3lu^^

te^nung nac^ 553eflen öer^inöert, ^d(t t)ie SSerbrdngung

t)er gremten, t)ie einj^ über bk 5t(pen in t)ie fruchtbaren

@eftU)e ter ^ombart)ei herabfliegen, noc^ nic^t för öoU^

entet» dß ttjiU fie ttjeter an bcn ©iit)ab^(ingen beß @e^

birge^ noc^ an 5en Milen beß 3lt)riatifc^en ^eetcß

bnlbcn. €^ ift nic^t au^gemac^t, taf t)iefe ^eit)enfci^aften

unt) ^ege^rlic^feiten fic^ in gettjaltfame^ Startbein um^

fe^en tt)ert)en» Slber baß eifrige 35emü^en i(^ t)oc§ t)or^

^ant)en, alle biefe ?0?dc^te jum gemeinfc^aftUd^en 5(n^

öfiff 9^ö^J^ bie 5i)?itte s^fammensufu^ren. 3^ 9^^

gebenen StugenbUd foUen bie Xore ge6ffnet, bk Sw
brüden ^erabgelaffen ttjerben unb bk COJiUionen^eere

über bie 23ogefen, bie ^aaß, bk Ä6nig^au, ben 3Rje^

men, ben S5ug unb fogar über ben Sfonjo unb bk

tiroler 5{Ipen uer^eerenb unb öernic^tenb ^ereinl1r6^

men. ©ie Oefa^r erfc^eint riefengrog/'
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3(1 m bem(5tfaf)tcnUlbe bntd) ben^n^^an^ be^ hoßf

ttifc^en ©trette^ mel ^eänbctt ttjort)en? ^it bk\et grage

foU nnb tarn bet j^arfe ttplomatifc^e (Erfolg öet: ©taat^^

mdnner bct Muelmäi^tc nic^t gefc^mdkrt tt>ett)en» %hct

e^ mar t)oc^ ein ^ntnm ju metnett, tag nun baß dm
fretfung^neg jertiffen fei« 3n ten realen XrteBfrdften

t)er 236lfer öegenelnanter ^atte fic^ turc^ ben großen

©tptomaten^ampf ntc^t^ 533efentUc^e^ ^nm ^efferen öer^

änbetU SKußlant) i^raud^te nur mit neuen franj6ftfc^en

^'üiiatben fein §eer ju öerfidrfen mb jlrategifc^e

^CBege un5 35a|>nen nac^ feiner SBejI^renie anzulegen,

tt>a^ e^ auc^ tat, unt) tie @efa^r blieb, tt>ie ffe tt^ar:

riefengrof.

Dtu^ig mb feji an ter ©eite ötlerreic^^Ungarn^

tüar t)om er(1en Slugenbli^ an t)ie Carole beß gtirfTen

35ölottj» 3n tem ftir ben erfranl^ten ©taat^fe^retdr

f>. ©c^6n einberufenen ^errn t>. ^xbctUn ^U bet

^anjler ben beflen ©pejialil^en för eine Stufgabe rein

t)iplomatifc|er 3lrt ttjie tiefe, bk einen anfc^ldgigen

Äopf mb eine dugerfl getDanbte geter erforderte»

3nt ^intergrunt) ftanb ungefe^en ter immer noc^

ttjac^fame unt för te^ Dleic^e^ 5Bo^l gröbelnbe alte

§err ö» §ol(^ein, ter gleich hei ten erfreu 3^ic^^«

einer internationalen :^rift^ ten ^anjler brieflid^ au^

tem ^ars ju feflem 5luftreten an ter (BexU öj^erreic^j?

Ungarn^ angefeuert ^atte. ©urc^ ten unbefireitbaren

(grfolg, ter fogar unfere nationali(^ifc^ öber^igten gei^
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tnn^^f mb ^atUxpoMUt öerantafte, t^ren Socn Aber

t)te neuen Sugef^dutniffe an %tantm^ in tem (5afa^

Uancaahtommen (9, gebruac 1909) ju jüö^^«/ l^t^d ^<^^

Stnfe^en t)e^ gurjlen ^Mott> augerortentltc^ in ganj

Europa» (?^ njar tec ^^^epunft feinet Mvkn^ in ter

au^wdrtigen ^oliüt
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VI. S)er ?Äoüembcrftunn.

S5or bem Söefuc^ ^e^ ^aiferpaace^ in Hnbon (ßof

öember 1907) tontbc cm^e^enb ^in mb f)ct ühetk^t,

ob c^ tdfltc^ tt)dre, taf tet ^an^ter ben Unbonet @e^

fprdc^en mb gejIUc^feitett bewohnte» ^et ter legten

35e9e9ttUtt3 in SÖ3U^elm^^^^e ^a«e bct ^bni^ btn

:Kalfer ^el^eten, M feinem ^efuc^ in £ont)on ben Me^ßf

minif^et ö» Einern mitinl^cinöen, ba Neffen englifc^et

:^oUeöe 2otb S^albau bk^ tt)Änfc^e, um ten l^ei feinem

^ecUnet Stufent^alt in Lettin t)om legten ©eptember

mit i>. ^inem gepfloöenen ©etanfenau^taufc^ fort^

jufegen» gu ^ölow ^atte ©ic (J^atle^ ^artinge, Untere

j^aat^feftetdt im foreign office nnb persona gratissima

beim Ä6ni9, in SBil^elm^^^^e ^e^a^t, bcn ^i>ni^ ti>ütbe

e^ fielet freuen, n^enn ter ^^an^let mit nad^ ^nglant)

!dme, tx>a^ auc^ öom englifc^en SJolfe gut aufgenommen

toerten toütbe. S^agegen lief ftc^ fagen, tag feit einem

S)?enfc^enalter fein englifc^et $remierminiflec obet ^i^.

nij^ec bct 5lu^todrtiöen Slnöelegen^eiten in Berlin ge^

toefen loar, ©ollte tec :^aiferbefud^ in Ponton ten m
toÄnfc^ten ^nUn SSerlauf nehmen, mn^U alle^ t^et^

mieten toetten, tca^ aU Übertreibung erfc^ien ober
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50?tgtrauett ttmden fonnte, CD^tgtrauen an^) in %t<inU

m^. ^c^^alh etttfc^ie() ftc^ t)cr Äanskr, t)te Dleife nic^t

mitzumachen, n^obei i^m al^ dußeret 6runt) tiente, t)a{l

er m^en bet beöocfle^entett SSieberer^ffttun^ te^ Dieic^^^

tag^ in Berlin fc^ttjer ahtbmmlxd) toäte. ©er 35efuc^

an bev S:^emfe verlief o^ne CO^ifflang, 3n 5Bint)for

^erjlic^e famiUdre S^cinffpröc^e, in btt ^onbomt @uiU)^

^aU itjarme ^egriifung te^ ^ort) 50?apor^, ^rfc^einen

einer ^hotbnm^ ter Uniöerfitdt Op^oxb unter gö^run^

£ort) (^iurjon^ mit Überreichung te^ ©iptom^ für ben

(ii)ttnboUot be^ S'mke(i)t^, (Smpfang einer Sibortnung

englifc^er 3ournaU|^en uftt>» Äein Geringerer al^ ©ir

^t)n)art) @ret) lobte ^ffentUc^ t)en guten öerf6^nUc^en

@eij^, bet toä^xenb be^ ^efuc^^ im ^anöe ge^errfc^t

^abe, unt) fügte ^inju: „©ie ^dlfte t^er ©d^t^ierigfeiten

für t)ie Diplomatie nnb me^r noc^ al^ t)ie ^dlfte tjer^

fc^tt>int)et, nac^t)em beit)e Ovationen ju t)er Überzeugung

gelangt ftnt), t)af feine i)er anderen übel toxlV

3Rac^ t)em Slufent^alt in ©c^log 5Bini)for unt) Sont)on

begab ftc^ ter Äaifer auf öier 5Boc^en jur (Sr^olung nac^

ftig^cliffe (Saf^le auf t)er 3nfel 5B^igt, (5r tüiri) in feinem

£eben nic^t öiel ru^ig^angene^mere S:age öerbrac^t ^ahcn

M ^ier. Unt) t)oc^ n?urt)en fte für i^n bet 5(u^gang^^

punft für t)ie fc^werfle Ärift^ feiner Dlegierung^zeit bi^

zum Kriege!

^^e ic^ t)aöon erjd^le, <int) noc^ einige bm ruhigen

Gang ter @efc^dfte j^^renbegdHe ton perf5nlic^em
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die^itmnt ju ectpd^nen. 3m gebruac 1908 ^atte bct

Äatfer W ^emogen gefohlt, bem ettgltfcf^en ^o^arme^

mittiflec Utb Zmebmont^ einen S5rtef ju fd^retben,

in tem er fein ^aitänbniß füt ten 3t^^itn^c|)te|^ant)art)

an^bxMte nnb ben teutfc^en glottenbau öor fatfc^en

3(u^(eöunöen ju fciS>^6^« \n(^tc. ^er Q5rief fam turc^

eine ^toW 3nt)i^fcetion ter „Xime^'' anß ^ic^t Sin

unt) fÄc W ^<^«ti e^ feinen gt^ofen Unterfc|ie5 machen,

oh ein 3}?onar(^ mönMid^ otet fc^tiftUcig) mit einem

fremden ^inijler ^etegentlic^ in 58ecfe^t tritt £)ie

:^^ni9in ?8iftoria unt) an^ ^bni^ dbmtb \)abtn e^ oft

genug getan, ter 5^^nig j» ^, mit 5:)e(caffe» SDer 5^aifer

^atu auc^ tie SJorftc^t gebraust, bcm Ä^nig t)en Abgang

feinet ^riefe^ an Xtveetmout^ anju^eigen nnb x^n nm
€infi^t in ba^ ©(^reiben ju l^itten« SSenn e^ nic|)t

gerat)e tiefer :^aifer nnb ni^t gerate tiefet S^ema

6egen(!ani) ter Betrachtungen gemefen n?dre, ^Ue ftc^

niemant) ober tie Briefgefc^ic^te aufgeregt» :^6nig

Stuart taufte brieflich tnt^ unt tüf)l för tie ?0?itteUung

unt nannte in feiner 9lnttt)ort tie faiferlic^e :Kuntgebung

an einen engUfc|)en ^inif^er „a new departure"« 2(n^

fragen im Ober^au^ fam £ort Sn^eetmout^ mit ter

SrHdrung jutjor, tag ter :^aiferbrief privater unt

perf^nlid^er 3latur unt fe|)r freuntlid^ gehalten fei»

^ie Stngelegen^eit ^atu fc^UefUc^ noc^ ta^ (Bnte,

tag \id) an6) 2ort San^tonjue unt ^ort fKofebert)

gegen tie ©uc^t fe^rten, unter SJ^iprau^ einer
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prbaten, perf6ttUc^en Äorrefpontens bk ÄffentUc^fett

Sbcnfo glimpflich ging e^ no^ mit einem mönbtic^e»

Stu^fpruc^ be^ Äaifer^ in t)er amerüanifc^en S3otfc^aft

in 35er(in ab. 2(uf ben ^otfc^after Zotoet foUte §iU

folge». Zotoet toat fc^wer reic^, §ill arm, ba^ ©e^alt

ter^dltni^mdßig gering, fanm ^6^er al^ t>ie ©umme,

i)ie Zomt fdr feine SBo^nung an^^ah. ©er Äaifer

^uferte 3»eifel, ob fic^ ^ill in S5erlin too^lfö^len tt^ürte»

©arin wollten amerifanifc^e S5ldtter ein unpaffent)e^

©reinret)en in amerifanifc^e Slngelegen^eiten fe^en.

aiber t)er ^rdf!t)ent aioofeuelt tarn bem angegriffenen

Äaifer fing ju §ilfe, mit bem §intoei^, i)ag bic Haltung

be^ ©enat^, ter t)ie Übernahme bet Sßo^nnng^fopen

t)er S5otfc^after auf bie ©taat^faffe abgelehnt ^atte, in

bev Zat jtt nachteiligen 3«ff<iw^^« f^^c^/ ^^^^ ^i» S^^

grofen Sinfc^rdnfungen gen6tigter ©iplomat auf einen

reichen, bie Station dugerlic^ gldnjent) vertretenden

folge.

gu folc^en immer noc^ jiemlid^ ^armlofen Sinmifc^un^

gen famen toirflic^e felbjl^errlic^e (Singriffe in ben @ang

bet auswärtigen ^olitif ^inju. Slnfang 1908 \)ixm, wie

oben befc^rieben, S5aron 3le^rent^al o^ne öor^er t)ie

t)eutfc^e SKegierung ju fragen, bcn ?5lan btt ^öerldnge^

rung bet boSnifc^en ^a^nen nac^ bcm @ant)fc^af SRo^

toibafar aufS Xapet gebracht, jum großen ?8ert)rttffe

bct SRuffen, bie i^rerfeitS eine oj^wefllic^e £inie Aber
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9lifc^, UMh hi^ jur MMa bei ©an ©ioöanni bx

^ebm in S^orfc^kg brachten, ©eutfc^lant) blieb jtoar

Gintec feinem ?Becbönt)eten, ^atte aber ju jener geit feinen

3tnlaf, ftc^ in ten S5ort)er9runb ju flellen, e^ fonnte

^ie ttjeitere önttDitflung abn^arten* ©a Mr ter Äaifer

»di^renb feinet Slufent^alt^ in Äorfu {%ptxl 1908) baf

jwifc^en» dt lief, o^ne öor^er ten Äanjler obet ben

©taat^fefretdr ju fragen, burc^ Surfan ^afc^a an bm
©ttltan beflellen, er m^ge baß ©onau^Sltria^^rojeft

genehmigen» ©a^ Slu^tt^drtige 9lmt tt^urte angcwiefen,

tiefen ©c^ritt in SBien, ^eter^burg nnb diom jur Äennt^

ni^ jtt bringen, ^er greunb be^ :Kaifer^, Sör|! görflen^

berg, würbe nac^ 2Bien gefc^irft, um einer SSerflimmung

in ber Hofburg unb am ^allplag öorjubeugen; S5i^^er

\)atun toxt in 5Bien gefaxt, ttjir fc^l6ffen un^ bem an,

ma^ man bort för ^nt hielte» 3e§t fc^rieben^njir in

SBien unferen ©tanbpunft t)or,

3n ©ijilien lief ber Äaifcr jn einem i^m t)om %ütf

f!en Sörflenberg öorgejlellten $arifer IKot^fc^ilb feinen

@rimm gegen bie „3ap^" mß unb beauftragte ben

grembling, in ?5ari^ ju fagen, ba^ e^ balb geit tudre,

bk militdrifc^en Slftionen granfretc^^ in ^ö^aroffo mit

ber 3llgecira^afte in übereinjlimmung ju bringen, @^

war fo, al^ ob ber :Kaifer bie fauere Slrbeit mit ben

Parlamenten bem Äanjler öberlaffen unb ben biploma^

ttfc^en 55etrieb allein im ^ang erhalten wollte, görj^

^ulenburg lag am ^oben, 5lber bie t)on x^m geübte
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©c^meic^Icrfuttfl üom inneren Äanjler nnb bet SlUec^

\)tö)iicn Leitung t)e^ Stu^wdrtigen festen praftifc^e ©ejlalt

anjune^men. Stc^tUett^jlattte, goltig prunf^aft för Äorfn,

gücflenparate in 2Bien, CO^ummenfc^ans <^«f ^^^ ^«^^^

!6niö^bur9, fog, geflfpiele in 5Bie^bat)en mit l^analer

Äunjl, 3agt)attfent^alt in Oj^pteugen, fpdter S^e^atten,

ißortlantfa^rt, unt) im ^er^ft, toenn m69Uc^, ^r^^^ung

bet SiöiUijle! 3(1^ Äanjlet: ^d«e ic^ mir feinen befferen

Stböang t)enfen !6nnen, at^ im SSiterj^ante gegen folc^e

m^ innen aufreihende, md) aufen Hoffnungen unt)

@c^at)enfreute erregende §errfc^ermet^ot)en*

5(nfang 3Roöember 1908 foUte ter Dieic^^tag feine ^u
beiten wieder aufnehmen« dxM ungettj^^nlid^ fc^ttjere

unt) (angtt)ierige Slufgabe toat ju I6fen» 3Ri(^t njeniger

ai^ ac^t @efe§entn)örfe, t)ie in^gefamt 475 9)?inionen

^att jd^rUc^ bem Sleic^^fdcfel jufü^ren foUten, kgen

bereit, ©teuern auf ^rannttvein, ^ier, 5ßein, ZaHt,

(Sleftrijitdt, '^n^etau, ^rbfc^aften (mit ^infc^Iug be^

^inbc^f nnb ^attenerbe^). ©ie le^te tiefer ©teuern

war bk gef(!i^rUc|)j^e für ben 3ttf<i»tmen&alt bc^ ^lod^.

33on Schaum Übet 2{u^tt)drtige^ \)aUe bet Äanjler

nici^t^ ju fürchten, wenn nic^t etnja iÄ^rent^al^ ©c^Iag,

35o^nien nnb bie ^erjegonjina bem ©onaureic^e ein^

iuöerleiben, eine fc^arfe internationale Ärift^ ^ertor^

rufen toürbe.

Sin S3er^(üngni^ fam über S^ac^t nnb verbreitete im

öeutfc^en S5o((e Xrauer unb ©c^recfen.
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9(m 28» OHohtt 1908 frÄ^ et^lt i^ mit U^onbttem

S5otett eine 5Bolfffc^e ©epefc^e im 5Dtttc^t)tU(l an^ Bonbon :

Äaifergefprdc^e au^ bem ^axlx) ZzU^tapf). Stuf

einem Bettel öon ber ^ant) te^ ©ireftor^ ?9?atttler jlant)

uttgefd^r, t)ie ©ac^e fei fe^r eilig, t)ie Slu^gabe t)er ©e^

pefc^e fei noc^ aufgehalten, »eil e^ ftc^ tt>o^l empfehle,

gleichzeitig eine 55eric^tigttng ju bringen. ?Kan war ja

an mand^e^ gewd^nt, aUt toa^ ba in t)er ©epefc^e tem

Äaifer in ben ^nnb gelegt war, fc^ien mir alle^ ^af

gewefene ju übertreffen. Slatörlic^ dementieren. 5Kan

mn^te nur erjt wiffen, att^>elc^er ^Mc bk^ ^aiiobcn

entflant)en fein mochte. 3m 3lmt ging ic^ fofort ^nm

©taat^fefretdr mb legte i^m ba^ ©c^riftfföc! t)or.

„Ä6nnen wir eß noc^ nntertrödfen ?" „Unm^glic^, in einer

©tunte Wirt) e^ bk ^. g. am 55?ittag fc^on herausbringen.

5a3ir möffen eß fofort mit einer ^rdftigen SSertoa^rung

abfc^Ätteln." „S^ementi ! ? 5Bir ^aben ja, wd^rent) i* noc^

beurlaubt war, taS ganje ?9Januffript ^ier gehabt, 5urc^^

gefe^en nnb gebilligt !" 9lun toar guter diät teuer.

Beratung beim Dleic^Sfanjler. (Sr fa6 fofort ein, baß

man ber beutfc^en öffentlid^feit nic^t funj^lic^ öor^

enthalten fonnte, toaS j^aunent) baß 2luSlanb ju er^

fabren im begriff toar, öorauSgefegt, baß ftc^ ber 3n^

^alt beS SlrtifelS mit bem 3nbalt ber im,2luSn)drtigen

9lmt burc^gefebenen ^afc|)inenbldtter bec!te. ©aran

aber fonnte nac^ ben aftenmdßigen SJorgdngen fein

Stoeifel fein, ^aß sgjanuffript toar öon £onbon bireft
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an ben Äatfer öeöangen, ter fic^ in fKommtcn Ufanb,

3:)em Äaifer geftel t)ic 3ufammett(?eUuttg t)on ^ufe^

runden au^ feinen öorjd^riöen ©efptdc^en in iSnglant).

9iUe^ war richtig unt) öecfprac^ nac^ 3(nftc^t bt^ Äaifer^

eine öunjlige SEirfung in bet öffentUc^feit. 2(uf ten

diät be^ SSertretet^ ()e^ Slu^ttjdrtigen 2(mt^ am §of^

lager, @efant)ten ö. Sliidfetj^Senifc^, lieg er fic^ bejiimmen,

ntc^t fo^leic^ tie SSec^ffentUc^un^ bcß CD^anuffript^ ju

genehmigen, fontern öor^ec tie 5tnftc^t te^ Sfteic^^fanjler^

|ul^6ren« 3^^ ^^i« Begleitbriefe ju ter ©entung nac^

SRortemep regte ter ©efantte forgfdltige ^Jrüfnng an* ©er

lur ©len(!(ei|iung htm Sieic&^faniler befohlene ©efantte

t). ^ülUv trug t)en Eingang t)or, o^ne ten 3n^a(t bet

SÄafc^inenfc^rift turc^gelefen ju ^aben, nnb §nr(^ S5ÄIott)

üerfögte fnrjer^ant), Da^ 5(n^ttj(ürtige 2(mt in S5erlin folTe

ben 3n^alt prüfen nnb berichten, „welci^e gufd^e, Sllnbe^

rungen, 5Beg(affnngen angezeigt ttjdren !" 3»^ ^nßtoäu

tigen 2(mt fam ba^ ©c^riftpötf an t)en @e^. 2c^Mat

^k^met, einen fe^r gewiffen^aften Q5eamten, ter in

enger, ju enger ^Befc^rdnfung feinet Stuftrage^ auf

etwaige tatfdc^lic^e ^vttümev ben Slrtifel S^ik für geile

t)ttrc^(a^, einige Ungenauigfeiten notierte nnb, mil e^

(Ic^ um eine geheime Äaiferfac^e ^ant)elte, feinen Äo(^

legen beteiligte, etn^a ben englifc^en SKeferenten, tamal^

Sr^rn. ö. b, S3u^f(^e^$at)t)en^aufen, ober btn ?5reffe^

referenten, btt ftc^ aber in t)en fritifc^en 3:agen gerate

auf tem Unbt befant).
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©acauf legte baß corpus delicti tüdwättß Mefelbeti

©tattonen nmmcfoi^Un wiebec juröcf, tvie e^ ^er^

gefornmen war: Mehmet, flelbertretenöer ©taat^fefre^

tdr, @efattt)tet ö. ?0?iiUei:, ^ur Oienf^leijlung in ^otbm

net) befohlen, t)er ^an^kt, bct ©efanbte am ^oflagec

!) 3iüder^3etttfc^, ter 5^aifer» 5Kenn nur einer bet ^e^

amtett an^ct ^le^met in t)em ^OJanuffttpt gebldttect

^äm l ©c^ult)t9 wollte feinet fein, je5ec na|)m an, ba^

t)ie ^auptfac^e, t)ie politifc^e Stoecfmdfigfeit eine^ folc^en

Slttifel^, fc^on öom 25ort)ecmann ^^«ögenö geprüft fei.

Untergrößen war, wie gefaxt, ttnm6glic^, S^ertufd^en

\)ätu bie ©a(^e nic^t beffer, fontern leicht noc^ fc^limmer

gemacht, ^tim etilen ^drmruf fc^on er^ob ftc^ bie

grage, oh bet ^anjler bie in bem 3lrtifel aufgeführten

Unterhaltungen gekannt nnb gebilligt, obet ob er ema

gar i^re S5er6ffentlic^ung gutgeheißen ^ahe. ^eben

Slugenblicf konnte mß bem Hauptquartier, i(^ glaube,

eß war tamal^ in 5Kernigerot)e, bie ü^ad^ric^t in bie

treffe fommen, ba^ bie Stu^fpröc^e alle ec^t nnb öom

Äan^ler gebilligt feien. (S^ ^alf nic^t^, bet ^anjler mn^te

in bie ^refd^e, baß 95erfagen beß amtlichen Slpparate^

jugefle^en, feine ^ntlaffung anbieten nnb nac^ 2lb^

le^nung ben Äaifer fo gut toie m6gli(^ Seelen. 9(lun

hta<^ bet ©türm erjl rec^t lo^. Sllle^, maß ftc^ im Saufe

t)on ^et ^a^t^e^nten an 95eri)rug, SRietergefc^lagen^

\)eit, ©roll, (5mp6rung gegen baß perf^nlic^e Dlegiment

angefamntelt ^atte, wirbelte in bie §6^e.
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rangen i)e^ Äaifec^ ifoUert t)on allem, »a^ öot^er toac

unt) nac^^er !am, beurteilen wollte, toütbc »o^l fagen:

ru^mret)tg, ftnMic^, unklug im ^6c^|len @rat)e I 3«^

öiel war fc^on ^ufammenge^ommen, unt) öa^ 23ol!

füllte unbewußt, ba^ ba^ ^am in t>iefem galle ge^

rat)e i)a^ @c^limm(le mar, tenne^ i(^ unaMnt)erlid^.

S^er Urheber bc^ 6et)anfen^, dtuferungen be^ ^au

fer^ ju (5n9ldnt)ern in einem englifc^en ^Blatte ju öer^

öffentlichen, fc^eint öer ^eftger t)on ftiö&cliffe Saf^le,

t)er ©eneral a.^. Btmtt 2Bortlep gettefen ju fein.

3et)enfall^ war er e^, bet ba^ fogenannte ©ailt) S;ele^

^tapf^'.'^ntetmto, ba^ bet englifc^e 3ournalijl $arolt)

@pent)er ^ufammengeflellt ^atte, 5em Äaifer jur @e^

ne^migung einfc^idte. ©ie 5(bftc^t t)e^ $errn öon ^ig^^

cliffe Saj^le unt) auc^ feinet journalijlifc^en §elfer^, mit

einer folc^en SJerdffentlic^ung guten t)eutfc^^englifc^en

S3eiie^ungen ju ^ienen, fonnte feinem S^iJeifel untere

liegen, ©ie unglöcffelige 5Sirfung in ^er öeutfc^en

^ffentlic^feit ging öon öier eingaben m^i
1. ^er Äaifer ^abe e^ feinerjeit abgelehnt, bk in

Foliant) unt) granfreic^ gefeierten 2(bgefant)ten bet

Q5uren ju empfangen,

2. er ^abe, al^ t)er ^urenfrieg auf t)er $6^e war, e^

ferner abgelehnt, t)urc^ (SinmiWung in öen Ärieg an

t)er ©eite Oluglant)^ unt) granfreic^^ Snglant) bi^ in

t)en (Btanh ju öemiitigen, auc^ t)em Ä6nig öon ^ng^
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lanb t)Ott feiner aUe^mnben ^nttoott Äennttti^ ge^j

gebe«,

3. in ben fc^warjen Sßoc^en ter britifc^en 5Kaffen

^al^e er einen gettjug^plan att^gearbeifef nnb m^
profund turc^ feinen ©eneraljlal^ feiner ©rofmutfer

gefc^irft, nnb bittet ^lan fei tem gtödUd^en $(an t>on

Sort) 0lo(>ert fe^r na^e gefornmen, entließ

4« bk mac^töolle tentfc^e gtotte fei n^tig, nm in

fommenten, öieUeic^t ni^t fernen Sagen i^ei ter U^

fung ter Srage be^ ©tiUen Ojean^ mitjufprec^em

SMbgefe^en öon bcm legten ©etanfen, t)er nur eine

fc^dMic^e Zitabe enthielt, toat in jeter Slngabe ema^

Sli^tige^ nnb bo^ alkß im ganzen fa\\6). 2(m ©dfjeitern

i)e^ (Smpfange^ btt 95ttrenöenerate ttjaren bk Generale

felbjl fd^ttlt)')* 5)er rnffifc^e 95erf«(^ einer 58ermitttung

toat feine^tt)eg^ fo entf^ietener nnb lieroifc^er 9lrt, wie

angeöei&en'X Sbenfo fann t)ie ©trategle in Briefen

nur fe^r befc^rdnft getöefen fein. SBeter ber engtifc^e

Ärieö^minifler £ori> S^dbanc, noc^ ter S^ef beß ©eneral^

fiaM t). SKoltfe nnt) fein ^Borgdnger @raf ©c^tieffen

^aBen oon tem gelting^ptön eine ©pur enttetfen

(6nnen. SRnr ^Me man fid^ jn ölönben, ba^ jtc^ ter

Äaifer t>e^ |!arfen %axUnanftxciQeß nnb be^ ©ebranc^^

gtofer SGBorte, t)er feine natürliche @ett)o^n^eit war,

bettjttßt gettjefen fei/ ^kmanb im Slu^lante fc^eint tiefe

1) ©. meine ©c^rtft ^gur ©orgefc^ic^fc t>e^ SEBeltfriege^", 6. 178.

«) €bent)ö, ©. 88ff.
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Sigenart Keffer ettannt ju ^ahcn aU ^bnx^ (ibmtb,

bet i^n be^^alh andi nic&t immer ernjl na^m nnb fiet^

mit new departures tec^nete»

S)?attc^c^ t^eutfc^e §5latt regte ftc^ nac^ tem ^rfc^einen

te^ Strtifet^ befottt)er^ taröi^er auf, ba^ tte ruffifc^e

S(ttreöUtt9, im ^urenfriege j« vermitteln, öon tJeutfc^er

&eite tem ^ahmtt ©t, 3ame^ ^interi^röc^t tcorten

war, weil babnx6) baß ?Oertratten in tie teutfc^e ^oliti!

©c^aten erlitte, ©er SKinf nad^ Ponton toat mirflic^

t)a^ ©c^limmjTe nic^t. aSieUefc^t tuerten an^ bxe SKuffen

mb granjofen nic^t »erfdumt ^aUn, eine ülnteutung

t)effen, tt)a^ öorgefallen tuar, in einer i^nen geeignet

fc^einenten SBentunö unter tem ©iegel ter SSerfc^n^ie^

gen^eit in Konten jn machen')» ©«^ tcirflic^ S5ela|lent)e

lag in ten Sluferunöen über ben geltjug^plan nn5 öl^er

i)ie 3ttf«nft^fc^lac^t Im ©rofen Djean.

3n ter SKeic^^tag^ft^ung; t)om lo. SRoöem^

ber 1908 (Tanten 9(nfragen aller graftionen, mit

*) einen Stn^alt dafür, taf e^ faffd(^lt(^ berechtigt »ör, einet S5er#

tic^tlgung te^ deutfc^en 95er^alten^ In £ont>on üorjubeugen, Jann man
In tem 95u(^e; The Eclipse of Russia eon S.3. ©IHon (Sonfcon 1918)

finden, ^ler toitb ©. 3 18 f. erid^It, Me beiden rufi!f(^#fran|6fTf(^en Ser#

ftt^ie einer ^Inmlfc^ung feien made in Germany gctoefen, der Äalfer ^ade

den 3aren döju angejilffet, feine »ö^re 2tdflc^t fei dö^ln gegangen, einen

Äontlnentaldund gegen' England |u gründen, deffen Sellne^mcr f!(^ gegen#

feltlg l^ren 95e(!$(?and' garantleren foUten, alfo granfretc^ au(^ den beuu

f<^en fßejlö eon €tfa0#£ot^rlngen. ffile f!(^ die ©ac^e »Irfllc^ tjer^lelf,

^de l(^ In dem 95u(^e: 3ur 95orgef<^l(^te deö 9ßeUfrlege^, ®. 89 ff. miu

geteilt.
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5(tt^»a^me be^ gentrum^ nnb bet ^oUn, übet bk ^nu

Wlnn^en bt^ ^axli^ Zek^tapf) auf bct Za^e^otbnnn^.

§att^ nnb ScibiittCtt toaun auf^ ^6c^(^e gefpannt, toie

ftc^ bet ^an^kt an^ bct fc^ttjtettgflen aller Parlamentär

rifdj^ett ^agen ^erau^iie^en toüvbe* ©er ganf unter t)en

^arteten war t^erflummt» 3uer(l fprac^ 35affermann

fac^llc^, toütbi^, o^ne öbertriel^ene^ ^at^o^, bann 5Bter

mer, t)ann ©inger, t)er t)te ^egleiterfc^einun^ t)e^ perr

f6nlic^en dic^imentß, ben ^pjantinl^mu^, für miu

fc^ulMg erfldrte, t)ann §err t)« §ei)t)ebrant) unt) gdrjt

Öagfelö, Srdger eine^ t)er öter &6c|)flen ^ofdmter, Mbe
mit t)er Sluffor^erung ju etn^eitlic|)er SSerf^dnMgunö

unb jur OJema^rung t)e^ 35ertrauen^ in Wmeren ©tunr

t)en» (Snt)lic|) er^ob ftc^ görj^ Q5iilott)» 5)?it einer forr

fc^en Slttacfe durfte er bei t)em bü^eten Srnf^e im ^aufe

nnb bzt leiöenfc^aftUc^en Srregun^ im ^ante nic^t tom^

men« Slu^ bem aufgearbeiteten gelt)juö^plan würben

,,5lp^ori^men'' über :^rie9^fÄ^run9, bk 3apaner er^j

hielten bie SSerWerung, ba^ bk 3lu^brÄ(fe ober ben

©tillen Djean ju f^arf gewallt wdren unb niemanb an

Eingriff backte, bem ^aifer galt bk ^a^nung, aud^ in

^riöatgefprdc^en guröcf^altung ju beobachten, fonft

fb'nnte tt>eber ber gegenwdrtige noc^ ein fönftiger ^any.

ler für eine einheitliche 53olitif unb för bie Slutoritdt

ber :^rone gutfle^en, an ben Ui ^e^anblung be^ ^anm
ffript^ vorgekommenen geilem trage er feine ©c^ulb,

übernehme aber bk ganje 25erantn)ortung* £)ie Olec^te
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toav sttfrtet)ett, ba^ S^^ttnm fc^tDteg, auf t)er HnUn toat

Butten, ©en 35efc^lttß be^ Za^t^ machte ba gr^r. ö.

^ertlin^. 3^"^ fc^iette« ^efc^riebene &atantkn für 5ie

Sufttttft »ettt^ec wichtig al^ eine fKnbetnn^ beß S3er^

^dltttiffe^ t)Ott 55erfon ju ^erfon«

3(m II, 3loöember konnte ftc^ t)ie S)ebatte ntc^t auf

ber §6&e t)e^ öorangeöan^enett Xa^c^ ^altern ©a^ ijl

9Ctt)5^ttUc^ fo, tt^etm meutere ©acnituren nnb atxd) bk

flelnen graftionen p ©orte fommen follen. Stirer

immer noc^ taten ftc^ ^met iHbgeor^nete ^eröot : bev ^oltßf

parteiler ^augmann nnb ^ßolfgang §eine, b^t anheften

nnb 9et)ie9enj^ett einer unter ben ©o^iaUf^en* 3ener

mit bcm ingrimmigen 5Bort: „©er ^unt), bet einmal

fagte: ©c^warsfe^er t)u(t)e x(^ nic^t, ^at felber ?0?intonen

t>on ©d^warjfe^ern gefd^affen/' tiefer mit bet an ben

Äern t)e^ :^aiferprob(em^ rö&renben fc^U^ten SQSa^r^

^eit: „533enn bet Äaifer auc^ noc^ foöiel öerfprid&t, er

fann gar nic^t anöer^, wie er nun einmal i|l . . ©d^n^erer

@c^at)en an nationalen 5Kerten t|! angerichtet wor^en/'

^ex Äanjler toÄnfcif)te, ba^ ^iberlen, ©tellöertreter

t)e^ ©taat^fefretdr^, feit einem falben ?9?enfc^enalter

nic^t me^r mit bem 3ieic^^tag vertraut, ein paar 2Borte

jugunjlen beß öielgefc^oltenen Slu^todrtigen 9(mte^

fprec^e, ?9?it feiner Berufung auf baß 5)?igöer^dltni^

Stoifd^en bcn Slrbeit^frdften nnb ber ^oc^gejliegenen ga^l

bex 3ournalnummern fam bet tapfere ©c^toabe im un^

geeigneten Slugenblitf, cß gab unerzogene 3(bgeort)nete,
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t)ie t^n ttjeden feinet «Äugetn — et ftttg eine d^^^^c^^

5Be(le, ^ornbtiUe unt) fc^ttjdbelte uttöetfdlfc^t — au^f

lachten. ©oUte 35Ä(on) noc^ ein ^nUß SKort föt bm
Äaifer einlegen? ©ie OletnerUjIe ttjar etfc^^pft (Sin

fttt^e^ ©c^lufttjort mit bet sD^a^nung, in allen S5i«er^

niffen toc^ t)te Äaiferftone ^oc^jn^alten, toat vorbereitet

Obct toütbtn neue (Btütmc im ^aufe an^breci^en?

Äiterlen^ ^eifpiel fc^rerfte. Slbgeortnete eilten sunt

«Pulte be^ :Kansler^ ^eran: „^nt^lan^t, fpre(i5>en ©iel"

£)er ^rdfttent i6öerte, toartete. ©er aibgeortnete ©ie^

btii^ S^ai)n, ter SSauernbönMer, rief xoatnmb bajtDifc^en:

„(5^ tt>irt) 3&nen ge^en tt>ie ^6ttic^erO"- ©a nieman5

öom SÄeöieruna^tifc^ me^r t)a^ 5Bort erbat, tombt bk

t)thaUe öefc^loffen«

^ine 2lt)reffe an btn Äaifer war nic^t su(lant>e gefom^

men» ©ie Äonfertjatiöen wollten nic^t fotoeit ge^en,

mb darauf traten and^ bk ißationalliberalen iuröcf.

5GBa^ nun weiter? ©er Äaifer toar feit btm 5» SZoöember

unterwegs auf Steifen, erj^ in (Stfart^au beim (Srj^

^erjoö grans S^t^^want), um ein paar ©ugent) ^irfc^e

|tt fc^iefen, darauf in ©c^^nbrunn beim :^aifer granj

3ofep^, enMic^ in ©onanefc^ingen, in beffen M^e er

t)en ©rafen geppelin jum größten ©eutfc^en be^ itomt

1) ©er ©föaföfefrefdr ©faat^minij^er e. 956ffi(^er ^atfe im %t&f)f

ja^r 1897 eine fc^arfe SReöe ^ugen SRic^fer^ im Öteic^^tage öegen to^ per*

f6nU(^e SRegiment unerwiberf gelaiTen unt) rtat halb batanf lurÄd. @.

^JOer neue Äurö", @, 232.
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jiöjlen ^a\)t^mbett^ ernannte unb güc^fe jagte. 3m
gÄrjlenfc^lof erg^gfe man ftc^ mit Äabarettunter^al^

tung, voä^tmb in S5erUn i>ie Äaifernot beraten tonxbe.

daneben bemühten jic^ getreue nnb aufrechte ©iener

be^ aner^6c^|len ^errn — tenn er f)aUe auc^ fold&e,

wie btn Ober^ofmarfc^aU ©rafen Slugttf! Sulenburg,

t)en ^ÄUitdrfabinett^c^ef @rafen ^ülfen^^dfeler u. a. —
t^n auf bk b6fe ^age öorjubereiten, bxe i^n in ^Berlin

erwartete.

2(m 17. SRotjember war in bm ^arterrerdumen ^er

SBil^elmjIraße 76 großer 3:ag. ©ie Stmmer reichten bei

weitem für t>en "^ontnali^enbeiin^ nic^t au^, t)ie Äorri^

i)ore füllten ftc^, unt) auf bet ©trage öor ten Soren bt^

Sltt^wdrtigen Stmt^ nnb btß Sleic^^fan^ler^aufe^ be^

wegten ftd^ wartende ÄoUegen ^in nnb ^er. S^er Äanjler

tonxbt an^ ^ot^bam öon feinem er(!en 95ortragbeim

Äaifer nac^ bem ©türm jurötferwartet. 3((^ ic^ mid^ ^nx

3(nfttnft^jett nac^ t)em Äan^ter^au^ begab, fonnte ic^

mic^ i)er gragenöen faum erwehren. S^erÄan^ter gingau^

i>em 5Bagen fogleic^ in^ Sgjimmer, wo i^n bk ^ütftin

erwartete. 5Bir, £oebeU nnb ic^, trafen bett)e fe^r ernjl,

bk %üvftxn mit forgenöoU auf bk S^anb gejlögtem

Raupte, am Sgtifc^. ©er görfl fagte un^ öorerfl nur

ba^ 9R6tigj1e, bk Genehmigung bt^ (Sntwurfe^ für t>en

SKeic^^anseiger. Um nic^t aufgehalten ju werben, ging

ic^ burc^ eine Hintertür im @arten nac^ meinem gimmer im

Slu^wdrtigen 3tmt jurÄc!, um bk ?Witteilung beß diexd)^f
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ansetgcr^ fc^neUflen^ bnt^ 5B« £. 35. tjerbtetten ju (äffen.

©te^auptjleUe ter^un^öebung lautete: „©eine?0?ajejl<üt

t)er :Kaifer gab ©einen SStUett t)a^tn funt): Unbeirrt bnvdfy

bxe öonS^m a(^ ungerecht empfundenen Übertreibungen

t>er öffentlichen ^vHit, etUxdt Sr ©eine öorne^mf?e

Äaiferlic^e Slufgabe bann, bk ©tetigfeit bzt 53olitif be^

diei^tß unter SKa^rung bet Derfaffung^mdgigen S5er^

antttjortlic^feiten ^u ftc^ern. ©emgerndf billigte ©eine

5Ka{efldt i)er ^aifer t)ie Stu^fö^rungen t)e^ Sleic^^^

fanjler^ im SReic^^tage mb öerftc^erte ben gürflen t)on

35ülott) ©eine^ fortdauernden ?8ertrauen^/'

5Bar ba^ bk allerfeit^ gett)önfc^te S5örgfc^aft für bk

Sufunft? 3et)enfall^ alle^, tt>a^ in @öte erreicht n>ert)en

fonnte. sg^enn auc^ niemand glauben turfte, tag nun

t)ie Äaiferfrifl^ Äbern?unt)en, t)^. fein Dlö^all me^r

ju erttjarten fei, fo tvar e^ bo^ nad^ ter übertoiegenten

Stuftest in ter ?5reffe für ten Slugenblicf ein ©tillpant,

unt) för fpdter — tt^er mi^ ?

3n bet Slutienj öom 17. iJloöember \)<im ter ^aifer

eine errungene Slu^e beobaöf)tet. $8ergeben^ öerfuc^te

t)er :^ansler unter Sinfö^rung öon mancherlei gdllen,

in t)enen pl^glic^e ^ntfc^löffe, autofratifc^e (Singriffe in

bk öerfc&iet)enj!en Gebiete, unbefonnene oter tjerle^ent^e

9let)en immer tokba bk ^txtit ^erau^gefortert Ratten,

^iberjeugent) auf ben :Kaifer ein^unjirfen. Sr gab nur

einftlbige Slntnjorten nnb lieg öon auftdmmernter (5r^

fenntni^ bct ^ttjanjigjd^rigen ©elbjltdufc^ung ober ba^
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perfonlic^e S^ctioottteten trentö nterfen. ©ie ©ene^mi^

»illiö erteilt unt) in fpdterer geit gelegentUc^ fogar in

5(bret)e gefleUt«

9(c^t ^ge darauf gab ber 55er(ttter 9)?a9tj?tat ju S^ren

be^ Äaifer^ ein ?0?aW im Dlat^aufe, 33ei bet Safel lieg

ftc^ bet Äaifer öom Oteic^^fan^ler einen Dteteentmurf

jum SSorlefen überreichen, t)arin ^anb auc^ t)er @a§:

„9(ufj!eiöent)e holten follen i^ren ©chatten niemals

trennent) jtpifc^en mic^ unt) mein ^olt werfen/' Sluf

t)ie Slnwefenten machten bk minijleriellen 35e!leit)un9^^

^Me mb bk Slnfpielung auf bk Ärift^ ben Sintrucf, aU
wenn tamit eine neue «Ära gefennjeic^net werten follte«

2luf baß SSer^iingni^ im englifc^en „©ailp Selegrap^"

wdre beinahe noc^ eine Äataf!rop^e in btt amerifa;?

nifc^en «ö^onat^fc^rift „Senturp SJ^aga^ine" gefolgt, ^ei

ben Äieler iRegatten 1908 f)atu bet Äaifer unter anderen

fremden ©df^en and) ben amerifanifc^en Slergpman nnb

©c^riftjleller SBilliam ^apart) §ale ^u einem langen

politifc^en ©efprdc^ empfangen. §ale verarbeitete einen

grofen 5:eil beß öom Äaifer @e^6rten ju einem ^rtifel,

bet für bk angefe^ene ?0?onat^fc^rift (Jenturp ^JJagajine

bejlimmt war. (Sinen anderen Xeil bet faiferlic^en %nßf

laffungen fc^eint er nur in Slufjeic^nungen ju vertraue

liefen informatorifc^en 3^^^^« nietergelegt ju ^aben.

darüber tarn bet §erb|T 1908 ^eran. ©a erfc^ien bk

3ufammen(lellung ber $igl)cliffer ©efprdc^e im ©ailt)
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Selegrap^, öon btt flc^ btt Äatfer l>te be(!e SKirfutt^

auf bk 6ffetttUc^e sojemung in (Stiglant) öecfptac^. 3ttt

Slu^ttjdrttöen 9lmt ermnerte man flc^, t)Ott t)er S^tflettj

bet langen Vieler Unterreöutt^en mit S^ak nnb öon

Neffen Stbftc^t, Zdk bat>f>n im Senturp ^J^a^ajitte ju

t)er6ffetttUc^ett, Äennttti^ etlattgt ju ^aben» ^a(e würbe

britigenb gebefe» nnb fanb ftc^ angeftc^t^ be^ in ©eutfc^^

laut) gegen ben Äaifer aufgebrochenen ©tnrme^ auc^

fofort bereit, aUe^ in feinen Ärdften ©te^ente jnr

Unterbröcfung feiner ^eric^te ju tun. ©ie^ gelang bei

bcm Senturt) ^OJagajine. ©a aber auc^ andere ^em
Rottet Glättet t)on bcm 'Snf)<dt bet Vieler ©efprdd^e

erfahren Wt^^^ tarnen boc^ wichtige ^ruc^flöde ^erau^,

befonber^ turc^ bk S^^^^H ^^^ 5Bor(t), t)ie fogar 9tuf^

jeici^nungen §ale^ in beffen §ant)fc^rift faffImUiert

brachte. Unt) ber ^nf)altl ^rgöffe btß Äaifer^ t)on

teitenfc^aftUc^er Slbneigung gegen ^ng(ant), ba^ bk

@ac^e ber »eigen S^taffe bnt^ fein ^Änbni^ mit 3apan

»erraten ^ahc, ^^^antafien ober bk gufunft bc^ ©tiUen

Ojean^, S)etttfc|)lanb nnb bk ^Bereinigten (Btaaun uu
eint, nxn im Q5unt)e mit S^inefen unb ?0?o^ammet)anern

bk gelbe ©efa^r nnb ^ugleic^ t)ie britifc|)e ©ee^errfd^aft

ju öbertoinben ufw. 3Zac^ ber 3lbftc^t be^ :Kaifer^ foUte

aUe^ t)ie^ nur für ben ^rdfibenten Dloofeöelt bef^immt

gewefen fein, ber auc^ aU erfler batjon t)urc^ ^ale

unterrid^tet würbe, ©a tiefer gegen bie 95er^ffent^

Uc^ungen proteftierte, lieg e^ bie englifc^e treffe Itx einigen
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^o^citen gegen ben ^aifer hmcnbm nnb f)atu t)ie

fe^r uttattgene^me ©efc^tc^te feine ftc^tbaren b6fen %oU

gen me^r» 25ecgeffen ttjttrt)e fte nic^t, namentlich nic^t

öon t)en "Japanern*

2iber auc^ tie (Srfa^rung, bk fo teutUcI) t>ie @efd^t^

lic^feit einer mit)ecfpruc^^t)on n)ec^fetnt)en nnb immet

unbedachten perfc^nUc^en ©timmung^poUtif erntet,

htai^te feine din'. nnb Umfe^r ^eröor» Xro§ t)er

fpmboUfc^en ©jene int berliner Olat^anfe blieb t)er Äaifer

t>on t)em @efu^l be^errfc^t, im Oleid^^tage ungerecht

be^ant)elt unt) gecabe in einem galle, in bem er fon^

Imitationen öerfa^ren war, ungenugent) öerteitigt toou

ben SU fein* (5r erlitt einen 3«f<inimenbruc^ bet SRerten

nnb mufte ^^n^ttt liegen» ge^n Sage lang durfte er feine

einginge bearbeiten, feine ^reffeau^fc^nitte entgegen

nehmen» ?8on ^erfonen an^ bet ndc^flen Umgebung be^

Äaifer^ fonnte man ^^ren, er mtbe in bem ©innen

Aber fein tragifc^e^ ©efc^ic! immer mebet auf 5en

@et)anfen fommen, ba^ i^n fein berufener eindringlich

gewarnt ^ahe, fein §ers werbe ftd^ öielleic^t gegen ^üloto

„öerjleinern"» 5lber auc^ ^i^marcf, ber große 5Barner,

blieb unge^ort,

Oie erjlen Säuberungen beß Äaifer^ nac^ ber @e^

nefung geigten Unwillen, 3)?igmut, 25erlangen nac^

einem eifernen 35efen, ber ©eutfc^lanb nottue. 5Benn

biefe ©timmung e^plobiert wdre, ^dtten bk genjler im

ganzen 9leic^e geflirrt.
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VII. %m SSülotD^ 2(ugganj}.

511^ ?8orberettttn9 für ten^auptgegenflant) terSletc^^^

tag^tebatten 1908/9 toat im gansett SReic^e eine toxtU

fame ^topaganta einöeric^tet tootbtn, nm überall

85erf!dttt)nt^ für bk fSlotmnbi^Uit einer m^glic^fl grünte

liefen 93efeiti9tttt9 t)er Slotlage ter Dleic^^finattie»

jtt »ecfe«. Hantel «ttt SBantel waren in (letigem

gortfc^ritt begriffen unt) t)a^ 9leic^ follte (naufern

nnb Farben? 3ieform bet ganzen ginanjgebarung,

©(^ttlbentilgnng, ©parfamfeit, feine fulturfeinMic^en,

befont)er^ feine unfojialen ©teuern — folc^e 6c^lagj?

»orte fant)en ein grofe^ ^ublifum* Oa^ Slnfgebot bt^

3t)eali^mn^ brachte eine (larfe nationale S5eioegung

^erüor. S5on einer ttjirflic^en SReform in grogem ©tile

fonnte tro^tem nic^t gefproc^en werten, 3^r iianb ^txf

t)iel ftberfommene^ entgegen. ginansf>o|)eit ter Sinjel^

iiaattn über bk bmtten ©teuern, ^Katrifularbeitrdge

btt Sinjelflaaten an ba^ fRei^ mb öom SReic^ toieter

gewiffe Überweifungen an bk Sinjelflaaten — ba^ flief

ftc^ nnb rieb jtc^ nnb öer^inberte bk ©urc^fü^rung

eine^ 6p(lem^, in bem bk fojialen goröerungen üor^

»alten. 3mmer^in war bet ©ptotofd^e ^lan nic^t be^
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fojtalen @eijle^ bar« ©iefer zeigte ftc^ in ^o^eren ©teuere

fd^en für teurere 5ö3arett (Stgarrett unt) giöaretten) unt)

in ^er gor^erung einer Sleic^^erbfc^aft^jleuer«

3m ^auptau^fc^uf unt) in ben Unterau^fc^tiffen

fc^leppten ftc^ bk Beratungen öon ?OJonat ju ^omt ^in

unt) unter t)em ©ruc! t)e^ 3(n|lurm^ feflgefc^toffener 3»^

tereffengruppen unt) unter t)em (Sinfiuf parteitaiftifc^er

^rtt^dgungen, i^ei t)enen mitunter bxe ©orge um t)a^

S)?ant)at t)ie ^Ba^rung t)e^ 6emeinn)o^(^ iurö^^rdngte,

t>erloren f!c^ tie S^el^atten me^r unt) me^r in^ Uferlofe«

95ei t)er böröerlic^en £infen fam tt?iet)er t)er dogmatisme

intolerant — ein 5Bort, ba^ '^anth^ einmal gegen bk

t)eutfc^en ©o^ialiflen angewandt ^at — jum SSorfc^ein,

|. S5» bei t)er 35ant)ero(e|leuer. Um nic^t ganj fledenju^

bleiben, mußte bk 35lo(!me^r^eit in ber entfc^eibenben

55eft§(leuerfrage SRotbrödfen öon einer ^efung jur anbern

bauen» ©er Slnblic! ber Serfa^ren^eit ber Äommiffton^^

beratung, bie 3)?bglic^feit, ba^ ber Äanjler genbtigt fein

würbe, ein nur quantitativ genögenbe^ ^temthnUtt an^

ben §dnben einer neuen fc^war^blauen SJJe^r^eit

anjune^men, fc^uf unter ben auf ben S5lod (Singefc^wo^

renen im £anbe eine ber Slegierung unfreunblic^e ©tim^

mung« ©er Äanjler fing an, feine eigenen 3ln^dnger ju

verlieren«

3m ^ai tt>dre bie ©c^lac^t vielleicht unter bem ^cu

ffanb ber »ieber ermutigten Ädmpfer im £anbe noc^ ju

gewinnen gewefen, wenn ber Äanjler eine ©tellung
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^oc^ Aber ben grafttonen genommett nnb fac^Uc^e^ @e^

fc^Äg auföefa^cen i)äm. ©c^lu^ auc^ t)ie^ fe^l, fo »dre

e^ t)oc^ nic^t fc|)Ie^t gettjefcn, ju faUen tt)te t)et alte

©c^ttjeritt, mit einer guten ga^ne in bet §ant), Stber

gerate im ©aci^Uc|)en ttjar ^Älottj ni(^t f^arf, e^ gab

Mn 6ebiet, ta^ feinen gd^igfeiten nnb Steigungen

ferner tag a(^ baß bet ginanjen» ©a^er mb ttjo^l auc^

wegen bcß ge(^6rten inneren SSer^dltniffe^ jwifc^en Äaifer

unt) ^anjter lieg er unter t)em (Sinfiuffe te^ S^ieici^^^

fc|)a§fefretdr^, ter me^r auf bk ?Borgdnge in t>en öier

SBdnten bcß Äommiffton^^immer^ al^ auf bk ©tim^

mung im Unbe fa^, bk ^inge ge^en, tt^ie fte eben

gingen» (5nt)e ^ojai geigte ftc^ auf einmal eine |larfe

^efc^lugfreut)igfeit in ter 5lommiffton, eine 9lei^e

neuer ©teuergefegentwörfe njurte eingebra^t, um

ten betrag ju tecfen, bzn bk t)em ^unt)e t)er Sant)^

tt)irte öer^afte unt) öon ten ^^onfertJatiöen i^art^

ndcfig öerttjeigerte Srbanfalljleuer bringen follte, diu

^iltempo I6j^e ben ©^netfengang ah. ©ie Sage^^

frage in bet treffe lanmc nun: „Mtb ^ölott) bleiben

t>bet ge^en?"

©er :^aifer i)atu ffc^ nac^ feiner (Srfranfung ((5nt>e

5Rot)ember) fafl öier 5ß3oc^en lang ununterbrochen in

feiner «pot^tamerDleftbeni aufgehalten» ^alb nacktem er

tie gewohnte ^efc^dftigung n)iet)eraufgenommen i)am,

tatxi^U in engen, t)em ^ofe na^e|!e^ent)en :^reifen baß

©eröc^t auf, bk ©arflellung bet Q5ölott)leute über
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im ^ailt) Zek^mp^ entfprec^c nic^t bct 5Ka^r^ett, bct

waf)te ©c^utttge fei ^üloto, er ^abe t)ie 6efprdc^e an^

Briefen te^ ^aifer^ an^ ^ig^cUffe (Saflle gefannt unt)

in Briefen an ten ^aifer i^ren 3n^a(t gebilUgt, Stud)

n?oUtett einjelne ^ütbenttä^tt oter @dj^e an bev $of^

fafel au^ tiem ^nnbc bc^ 5^aifer^ ö^^^c^ ^aben, ^ülott)

^abe feine S^erfe^tunöen eittöejlanten* 3((fo auc^ ab^

gefe^en öon bet nac^üfft^ett ^e^anMung i)e^ ?0?atttt^

ffripte^ foUte tem Äaifer bittere^ Unrecht gefd^e^en

fein»

55^a^ tüod^enlan^ gegen bk amtliche ©arl^eUung der

SSorgdnge im O^oöember ^erumgeretJet tPort>en ttjar,

trat Slnfang gebruar in einem StrtiM be^ Dlegierung^;?

rat^ a. ^. 9lut)olf Martin in bcv „©egenttjart" an bk

^ffentUc^feit» ^em erflen ^egenttjart^^Slrtifel folgte

im 5D?drj ein ^miut jome ein S5ttc^ „Sörf^ ^ulom unt)

Äaifer 533il^e(m IL" mn temfelben 55erfaffer nnb mit

bev g(eic|)en Ztnbtn^. 3n ter treffe njur^en tie ?0?artin^

fc^en Behauptungen nur öerein^elt ernjl genommen nnb

im übrigen totgefc^tuiegen oder a(^ ungkubtoitrdig ab^

gelernt. Um fo eifriger tou^lte eine fteine Gruppe, die

ftc^ nm Gattin nnb den Q5otfc^aft^rat a«^., %Tf)t.

t). (Sdardflein, gebildet ^atte und ftc^ „d ie :^aifer Uc^ en"

nannte, um bekannte Stbgeordnete, namentlich de^ S^^^

trum^, 9)^itglieder dej^ baperifc^en Ä6nig^^aufe^, Bun^

de^regierungen ufto. öon dem mit dem ^aifer angeblid;
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getriebenen falfc^en ©piet ju öbecjeugen unb ben %ütf

flen ^Äton> ju flürjenO»

©ag t)er ^aifer felbjt mit t)en „Äaiferlic^en" ft)mpat^i^

fierte, tdf t ftc^ nic^t befireiten» 3^oc^ am 25« ©eptember 1909

behauptete bk ^ceus^eitung im ©inne be^ ^aifer^, tag

ftc^ ^ülott) in bet Beurteilung be^ politifc^en ^rfolge^

bt^ ^ailx) Setegrap^^Strtifel^ ö^tlig geirrt nnb bann,

aU er bie ^eittofe 5Bir!ung fa^, t)» ^. um ni^t at^ poli^

tifc^er trottet t)asu(le§en, lieber ft^ felbjl nnb feine S5e^

^6rt)e einer ^flic^töerle^ung befc^ulbigt ^aU, eine U^f

art, t)ie ba(t) au^ ^ntcn ©rönben im 3ntereffe i)e^ Äai^

fer^ ton t)er 5^reuj^eitung fallen gelaffen tontbe.

Um ten ©er^ic^ten ein (5nt)e ju machen nnb jnjifc^en

fi^ nnb bem Äaifer 5^lar^eit ju fc^affen, führte görfl

BÄlott) eine 3lu^fprac^e am ii» ^O^drj 1909 herbei»

©ie dauerte ober ant)ert^alb ©tunken, Über i^ren SSerlauf

^) ©iefe SIngal&en f!nö öem €nt)e 1909 erfc^lenencn ^uc^ „©cutfc^e

SRac^t^aber" oon 91. ?0J a r H n entnommen, ©ie ftnö offenbar «(^fig.

2Ba^ t)er SSerfaffer aber aUe^ fonj^ noc^ »eiffc^ioeiftg erjd^If, if! eine

grofe^fe ©efc^ic^f^Kitferung, jafammengeflicff auö laufer fa&enfc^einigen

^Opof^efen. gÄrjl S5üIoto foU aU OberfommanMerenöer, meine SBentQ^

feit aU ©eneralflab^c^ef öon langer ^anö einen ^eltsug gegen btn Äaifer

eorbereifef nnb mit £ug unö Srug öurc^gefü^rt ^aben. ©aö «OJateriat

jtt bem Strtifel öe^ ©aitt) Selegrap^ fei öem ©c^lo^^errn oon ^ig^cliffe

tjon S5erUn an^ jugeflu^t tootbtn, S^atolb ©penöer ^tte in meinem Sltuf^

frage öie le^te tüebattion beforgt, toir ^dften öaö ^nterwiew, unfer 5JBerf,

no(^ na^ feinem ßrfc^einen für eine gelungene 2tffion gel^alten, furj ei»

poUtifc^er Äciminatroman, wie gjJartin felbjl richtig fagt. ©en „Äaifer^

U^en'' f^ien eö ju ge^en »ie S5erf^w6rern, bk, fa^nbenb mit ^em

^enfer^fc^wert, oon i^rem eigenen ©chatten genarrt toeröen.
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ifl mir folgentJe^ im @et>dc^ttti^ geblieben: ^üif>tt>

fprac^ wie ein dlterer greunt), ©er Äaifer m6ge i^n

öe^en laffen, wenn er glaube, t)af t)er Äanjler im S^oöem^

ber nic^t feine ©c^ult)igfeit gegen Ärone nnb 2an^ getan

\)ahc. 5D?6glic^, tag öon i^m fonflnjie geiler gemacht

tt)ort)en feien» ©er Äaifer erwiderte: Sr ttjönfc^e feine

Trennung, 5ie ©efc^ic^te mit bem 50?anttffript \)aU er

öerjie^en, aber er ^tte im ü^oöember beffer öerteibigt

werten muffen; er l)ahe boc^ feinerjeif alle^ über feine

englifc^en (Sefprdc^e brieflich mitgeteilt, unb ^üloto f)ahe

i^m brieflich jugej^immt unb gebanft» ©er Äanjler be#

(!ritt ba^ nnb hat nm ben S5rief, worauf ber Äaifer

fagte, e^ fei anii) münblic^ nac^ feiner diMkf)t an^

^nglanb gefc^e^en. ^ülow erinnerte bann baran, ba^

ber ^aifer boä) fc^on froher in Sieben unb §anblungen

unöorftc^tig gewefen fei, j. ^, mit ber ©winemönber

©epefc^e unb in ber 2ippefc^en S:^ronfolgefrage. ©er

Äaifer wollte ftc^ auf bk ©epefc^e an ben ^rinjregenten

^uitpolb (mit bem Slngebot öon looooo SÄar! an

©teile eine^ t)on ber bat)erifc^en gentrum^partei öer^

weigerten Statpojlen^ för bk 9)?ufeum^öerwaltung)

nic^t beftnnen unb (bellte auc^ ben ©treit mit £ippe in

3lbrebe,

©iefe^ ü^ic^twiffen ober SRic^twiffenwollen öon all^

befannten Xatfac^en ^tte ^eforgni^ erregen f6nnen,

wenn nic^t fonjlE auc^ gdlle öorgetommen wdren, in

benen ftc^ ber Äaifer in irgenbwelc^er drgerlic^en Sluf^
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njaUttttg (ü^ttUc^ öer^alten ^m* ^^ tt?ar för xi)n bk

gorm, nm an^^nbtMcn, tag et ntc^t auf ba^ Z^ema

etttjuge^ett tt)önf(^te»

C)ie Stttttenj öom ii. ^dtj enb'x^te in ?8erf6^ntttt9»

^er ^aifec fprac^ ftc^ ^inter^er fe^r fro^ an^, alktb'm^ß

mit t)ec ?8aciante, tag ^ßtottj fein Unrecht eingefe^en

ttttb um S^erjei^ung gebeten ^abe« ©a^er tie niemals

getDeinten ordnen ^öloti)^, be^ teutgen ©önter^, t)ie

fofort unter ^ei^ilfe ter „Äaiferlic^en" in bk ©palten

einzelner S5(dtter öergoffen tontben.

S5ei tiefem ©tante ter inneren ^e^ie^ungen tpar e^

wa^rfc^einlic^, tag ter SJ3ruc|) ober furj oter lang etn^^

treten ttjörte, 'Sn jener S^^t lief W ^^^ ^<^tfer ttjieter^

^olt S5anin mß Hamburg kommen, um ftc^ mit tiefem

ebenfo juöerldfftöen tt)ie finden ?0?anne, ter ttja^r^aftig

feine Äamarillapflanje ttjar, im engpen Greife ju untere

galten, auc^ ober ten Äanjler, ^aß eine ^al — e^

tt)ar pifd^en Oflern unt $ftnö|Ten— dugerte ter Äaifer,

wie x6) öon ^alUn weig: 35ölott> törfte nic^t ttjegen

eine^ Äonflifte^ mit i^m, tem ^aifer, ge^en; machten

antere Umjidnte fein bleiben fc|)n)ieriö, fo ttjerte er

\^n nac^ ten Erfahrungen im 9lot)ember(lurm nic^t f)ah

ten» Eine feine S^iagonale ^tt^ifc^en tem eigenen fac^^^

liefen 3ntereffe unt tem juröcfgebliebenen perf6nUc^en

@roU» 5Sa^ fonfer^atiije gö^rer fpdter, nad^ ^üloto^

9lötftritt, vorbrachten, nm tjon t^rer Partei ta^ Otium

te^ :^anilerflörjen^ ju nehmen, tag n(^mUci^ tie 9tb^
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eine fatfc^c Sßuance Hv %a^t^cit ©ic ^onfereatiöen

ttjugten fo gut itjte ^aUtn, t)ag ^üloto nic^t me^r unter

allen Umfldnten gehalten teerten voütbe, brauchten

ftc^ alfo auc^ t)or faiferltc^ec Ungnate nic^t ju fürci()ten,

tijenn e^ geldnge, Den gütflen S5tilott>, Den flottier am

ge^eiltöten Älaffentt?a6lrec§t in 53teufen, bnxd) i^t 5(b^

fc^tt)enfen öon Der SBlocfme^r^ett jn flörjen, ^ei €a^

prbi^ Slbgang tt?ar e^ d&nlic^,

5(m i6« 3uni ^ielt er fefne le^te dicbe im ^leic^^tage«

(5^ tt?ar ein fKMhM auf Die S5lö^ieit, Beinahe fc^on ein

5(Bfc^ieD, am ©c^luffe bk ^Dpot^etifc^e SlnfiinDigunö

De^ diMttxtt^. 9lm 24* 3««i lehnte Der Dleic^^tag Die

(Srbanfallj^euer in jnjetter Sefung mit 195 gegen 187

©timmen ah. ©tefe j^arfe 5QJinDer^eit lief noc^ eine

fc^tvac^e Hoffnung auf Die btitte ^efung ju, 3n einer

Slufteic^nung Mer Die auöenblicflic^e 2age j^anD Der

©a§: 3c^ fürchte, ©eine S}ur($lauc^t ttjirD Den ©tro^^

toD Der @oten (Serben Hau aufrecht ba^ 5lntli§ Der

©onne entgegen. S^ie finge görflin riet, al^balD nac^

Atel ju fahren unD Dem Äaifer S5ortrag ju galten. S)a

auc^ Soeben Der s9?einung ttjar, ba^ mit bem alten 55lo(!

nic^t^ me^r ju machen unD eine balDige ^ntfc^eiDung

über S5leiben oDer @e6en beffer fei aB geDulDige^ 3«^

njarten, fe^te Der gör(! gleich ein Xelegramm an Den

^aifer auf, in Dem er für Den ndc^flen Sag um SluDienj

hau 5>er Äaifer ging unfc^wer auf Den ^eDanfen etne^
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Äattitemec^fel^ für ben %all ein, 5ag ntc^t ema noc^

eine andere parlamentarifc^c ÄonfleUatioti emtccte» Sine

fold^e ^erbet^ufÄ^ren, war faum »oc^ m69Uc^. SlUen^

faU^ konnte man Baratt benkn, ba^ bet ^a^kt jur

^eb'm^nn^ för öa^ Stttgc^cn auf bk \(i)toatiUa\xen ^tf

fc^lÄffe bxt ^efeitigttttg t)er fc^tt)anfettt>ett ^atrifukr^

beitrage machen foUtc» ©a^ ^dtte entweder btn ^lod

imtfc^en EÄec^t^parteien unt) t)em 3^«^^^»»^ öefprengt

ot)er bc^^ Sentrum ju einem großen '^n^t^hnbrn^ ge^

n6ti9t, ©afÄr war aber bei ten t)a^ (Snt)e i^rer ginanj^

nbtt ^erbeife^nent)en unt) ober t>a^ »a^re SSer^dttni^

öe^ Äaifer^ \\x ^ölo» genögent) unterrichteten S5un^

be^regierungen btx n6tige 9lö(f^alt nic^t me^r öor^

^ant)en»

S^er ©c^lttgaft t)er Ärift^ brachte nic^t^ SReue^ me^r.

9^ac^ t)em ^efc^eit)e bt^ Äaifer^ t>ont 26, 3tt«i fö^rte

gürfl^ülo» t)ie ©efc^dfte weiter, o^ne wieber imSReic^^^

ta^ jtt erfc^einen. 3lac^bem ber ©taat^fefretdr be^

3nnern, §err 0, 55et^mann ^oUweg, ber fönftige Äanj^

ler, bie Suf^iittittttttg be^ ^nnbe^rat^ ju ben ^efc^lüffen

ber neuen 3)?e^r^eit erfidrt ^atte, erhielt ber öierte ^anif

(er feinen Slbfc^ieb» ^ei ber parlamentarifc^en Ü^ieber^

läge am (5nbe feiner 3imt^seit wirfte folgenbe^ jufam^

men: ber programmatifc^e Unöer|!anb ber £inf^Ube^

ralen Itx ber ^e^anblung öon 5)?onopoIen unb inbireften

©teuern, 55erpuffen(affen be^ Skn^ m Sanbe für eine

beffere ginanjreform, bie ©c^wdc^e 55öIow^ in ber
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©ac^e — mit bloßer t>ip(omattfc^et ?0?ettfc^ett^ mb
^axUknht^anblnn^ war in einer fo fc^tpierigen ?Ö?aterie

nic^t t)urci^sttfommen —, eine außerortJentUc^ gefc^icfte

Zattit t)e^ 3^«^tttiw^/ ^i^ eigenfinniöe diMiiänbx^Uit

J)er Äonferöatiöen unt) i^re titl^ü^e SSitterung für ten

Umfc^wung t)er ©timmun^ t)e^ Äaifer^ nac^ tem 3lo^

üemberflurm.
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VIII. gpilog.

„^ei tet ^anniöfaltiöfeit nnb ^klbmü^kit btt

^xnbtMe, bk öon bet ^eftalt be^ legten teutfc^en Äai^

fer^ au^flta^tett, muß man ftd^ ta^in befc^eiten, tag e^

üUt tiefen ^s^ann einen unpatteitfc^en SSeuctetler unter

ten gettöenoffen fmm ^eUn fann. 3jw @lö^ f)at er

©c|)metd^ler nnt fRad^l^eter genug angesogen; in feinem

Ung(ö(f i^e^en tie 3(nf(dger fc^arenttjet^ gegen i^n auf»

©erec^te SRid^ter toitb er bei ^ebjeiten ni^t ftnten, nnb

auc^ nac^ feinem $:ot)e ttjerten tie 5!)?einungen heftig

^in^f unt> ^erfc^ttjingen, hx^ baß ^entel tem Slu^e^

punft ter ^ijlorifd^en S5etraö&tung ^ujlrebt» S5ergUc|)en

mit ten ©timmen ter ©egenttjart, fann baß Urteil ter

@ef(^ic^te ober ten sjD^enfd^en ttjo^l miiber lauten, Aber

ben §errfc^er ttja^rfc^einlic^ t^Ut, ruhiger, in ter

©acje aber no^ jlrenger*

^am er fc|)on mit einer geifligen Slbweic^ung an bk

ma(S)tl Mi einem ^ang ^ur Übergebung, ^ur ^t)bri^?

Oter ttjar er nic^t toc^ nur tie in^ :KronprinsUc^e öer^

grdgerte Sorm ter ^inbiltung, tuie fte jeter öod^^

gejiimmte 3öngling ^egt: ©ie SKett ttjartet auf mic|)»

5[Ue ^eilante nnb SRotf^beglöcfer kommen anß tiefer
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gUufiott* @ie füllen nic^t bk eigene UttittldttgUc^i^eit;

fte fe^en nur bk nmolUommcne Umnjelt, bk fte beffer

machen toolkn* ^tecau^ folgt ein Q3et)örfttt^ nac^ tt)it)ec^

fpruc^^lofet gttfümmuttg für i^r eigene^ ^irfen. S^tefe^

^ebütfniß ift bct suttdc^l^Uegente ©c^löffel ju t)em

€^arafter t)effen, ben man juerfl im 3<^^t 1888, aber

auc^ noc^ bi^ in t)iefe^ 3a^r^ttttt)ett, t)ett jungen Äaifer

genattttt ^at« ©enn tr^ie ein ^eümal bammbet 3u^

genMic^feit blieb bie triebhafte Steigung ^nm Slu^bru^

feiner ©timmungen, jur Erlangung be^ ^eifall^ ber

SJ^enfd^en an i^m haften, (5r ijl, lange beöor ba^

©c^lagttjort an^tam, ^^prefftonif! gemefen unb \)at feine

Snt e^prefftoniflifc^ machen Reifen, ©er Sl^n^err t)on

©an^fouci ttjörbe biefem O^ac^fa^ren auf bk ©c^nlter

getippt ^aben: Vous ne connaissez pas assez, mon
enfant, la maudite race ä laquelle nous appartenons.

5Bd^renb ber einfac|>e ©terblic^e bei 3lnldufen ^ur

Sßeltöerbefferung balb auf $S3iber(ldnbe trifft, bie feinem

5Billen S^lic^tung geben, i^n (Td^len ober andi) jerbrec^en,

bilbet ftc^ um einen duferung^freubigen ^OJonard^en ^u

leicht unb ju anbauernb ein duferer ©c^ein jener inner^^

lic^ begehrten njiberfpruc^^lofen 3u|?immung» ©ie 2ln^

ber^meinenben tuerben anß bem ©eftc^t^frei^ entfernt,

ober fie treten freinjillig in ben ©chatten hinter biejenigen,

bie ftc^ nac^ ber Äaiferlic^en ©onne brdngen. (5in ^err^

fc^er, ber ben 533unfc^ auf ben Sippen trdgt: que tout

le monde ici soit heureux de ma joie, ber nic^t gern
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foröentjollc ©eftc^ter fliegt, htani^t fic^ km^m^ß in

eine Uebet)tencctfc^e ^^fting^fc^ic^t etttiufperren; er ma^

t)iele ^eute fprec^en, bk öecfc^tetenen ^eben^freifen unt)

UnHtn entflammen: m^ feinen Unterret)nern xo'xtb et

auf tie Stauer ntxt ftc^ felbjl ^etau^^6ren, me^r nnb

me^r in feiner eigenen 5Kelt leben, fic^ an ter SBirfUc^^

feit nic^t fo, njie e^ gefunt) wdre, reiben unt flogen,

©ie gegen i^n einfe^ente nnb june^mente Oppofttion

fc^l^gt nur mt öon fern nnb nur gelegentlich an fein

O^r, Äritif, auc^ ober i^r giel ^inan^fc^iefente Äritif,

bk nur ben eigenen Äigel fuc^t, \)at ja nic^t auf flc^

»arten laffen; ein ernf!lic^er, nachhaltiger, erjie^erifc^er

Äampf ifl aber nic^t aufgenommen toorben. ^a^ fUnßf

bleiben »a^r^after SBiberfIdnbe tann, and) Ui gldn^?

lenben 9lnlagen, ba^ feelifc^e @eföge ber ?)erf6nlic^feit

fc^lieglic^ nic^t unberührt laffen. Sin nntetUton^Uß

Ztoi^en ,3c^ i)al>e boc^ rec^tl* öerfdlfc^t baß ©elbf!j^

urteil Aber SÜPugerungen ober ^anblungen, beren un^

gÄnflige golgen auf eine bem öorberrfc^enben 95e^

börfni^ nac^ Suflimmung peinliche SKeife jutage treten,

öerfdlfc^t e^ Uß ju ber grage: S^abt ic^ baß gefagt?

getan?, ja, bi^ ju ber ^e^auptung: ^aß f)aU ic^ nic^t

gefagt, nic^t getan! ©tarfe, frohere gStuferungen tt^er^

ben aufrid^tig öon bem Urheber felbfl tjergeffen, toeil f!e

för fein 3nnenleben burc^ anbere, fidrfere öberbedt finb.

^atanß ergeben fic^ Uden in ber SKöcferinnerung unb

in ber ©tetigfeit bcß €^arafter^/'
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©tefe Betrachtungen (tnt) öon einem (ItUen ^ebantenf

reichen 5)?ann öerfagt, mit bem ic^ mic^ im ^aufe t)er

3aöre ^duftg über baß Äaifert^ema unterhalten ^a6e.

9)?anc^er ^efer mvb ftc^ fc^on turc^ tie eigene %xt,

wie er feine @ei)an!en öortrdgt, angeregt fii^len, i^rem

3n^a(t, fortfc^reitent) tom SiUgemeinen in^ Q5efont)ere,

weiter nac^juge^en» Sintere m6gen, noc^ mitten in ben

fürchterlichen ißac^tpe^en beim 3«f<^JWJW^«^t^«c^ ^ii^^t

dttgerlic^ gUnjenten treigigjd^rigen iKegierung nac^

(Idrferen 5Eorten nnb firengerem Urteil SJerlangen

tragen, Slber fc^on in bet erwd^nten ©etüo^n^eit un^

fere^ §öolfe^, ben Äaifer noc^ hiß naf)t an fein fönf^

|ig(le^ ^al)t ben jungen ju nennen, liegt, ttjie mir fc^eint,

me^r geahnt, al^ flar erfannt, eine verborgene ^af)u

^eit, bie un^ ben ®run()fe^ler oter beffer vielleicht baß

@rttnt)leü)en SBil^elm^ II. richtiger fennjeic^net al^

üertammente fKebe.

25on 3lnfang feiner SEegierung an trat 5Bil^elm II.

al^ ^eilbringer für baß teutfc^e 95ol! auf, tief turc^^

trungen t)at)on, ba$ er eß einet ^errlic^en gufunft ent^

gegenfü^ren werte, SRic^t einmal bie bitteren Srfa^^

rungen in ten Ü^oöembertagen 1908 vermochten tem

@eip beß nunmehr gönftigjd^rigen eine andere 9tic^^

tung ju geben, in feinem S^arafter ©elbflbefc^eitung

nnb toaste ^emnt ju wecfen. ^it anderen SBorten:

€r \)at roebet in feiner geifligen noc^ in feiner 5Billen^^

btU)ung eine €nttt)ic!lung gehabt, er ifl liegengeblieben,
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immet ^er iunge, semper idem in btm ©tnnc, ba^

er an^ feiner Beobachtung, feinem Mißgriff, feinem

Se^tfd^lag eine Se^re füt feinen ^ercfc^erbetuf ge^

jogen ^at ©eifrige Slegfamfeit, leic^te^ nnb 9e»ant)te^

dxn^e^tn auf {ete^ @efprdc^, ftc^ere^ @et)dc^tni^ för ^in^

Erliefe, t)ie njo^lgefdKig n>aren, aUe^ gd^igfeiten, t)ie i^n

Won in jungen Sauren gierten« 3«»^ Semen gab e^ för

i^n feine geit Stfa^rung^wefen galt i^mtoie tem^acca^

lauru^ im jttjeiten Zeil be^ gaujl aU „©c^aum mb ©ujl"

unt) n)ie tiefer fonnte auc^ er fagen: „3c^ aber frei, toie

mir^ im ©eifle fpric^t, SJerfolge fro^ mein innerU(^e^

Sic^t/'

^iefe ^rfc^einung mtb öerjIdnMic^er, njenn man

jundc^j! bk 3ugent)ein()rürfe SBU^elm^ II. in^ 9iuge faßt»

5^ie S5ert)unfelung bt^ ©terne^ bet ^o^enjoUern beim

3(u^gang grieöric^ Sj^jj^elm^ IV., bie no^ toäi)tenb bet

iRegentf^aft nnb in ben erjlen 3a^ren Ä6nig SBU^elm^

anfielt, fonnte t)em finMic^en ^rinjen nic^t ^nm Be^^

tougtfein fommen. 3n bk ©eele be^ noc^ nic^t ac^t^?

jd^rigen :S^naben aber ftel bk ©iege^nac^ric^t t)on

Ä6niggrd§» ^k ^p^antafte be^ nur tjier ^a^te dlteren

tourbe burc^glö^t öon einem Sreigni^, ba^ auc^

feflere ©emöter entflammte: ©eban! ©er 3n)6(fid^-'

rige ^6rte ^u ftd^ fagen, baß auc^ er t)on ber föorj^

fe^ung au^erlefen würbe, beutfc^er ^aifer ju fein,

trdume ber Erneuerung öerfunfener ©efc^ic^t^^err^

lic^feit »a^r ju matten, ©er ernöc^ternbe BUcf in bie
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c^e^ itjar bem jugenöUc^en ^tonantoättet t)erfc|)(offen,

(5t füllte nur: alle §int)ecniffc feien jerrottnen öot t)em

^onarc^en, tem er fpdter öen Beiname« te^ trogen

jtt terlei^en fachte, unt) öor bcm gemaltigen Q5i^mat(f,

liefen ^at er anfan^^ o^ne Slrg unt) galfc^ bettjuntert,

aber t)oc^ nic^t fo fe^r aU ben nac^ feinem poUtifc^en

5Bert erfannten (Staatsmann bet ()eutfc^en iRation tt)ie

als ein t)on ^o^erer £0?aci()t erforeneS diüft^cn^ jum

iRn^m t)er ^o^enjoUern» ^ag ter ^auptanteil an

©eutfci[)Ian()S damaligen Erfolgen, an bem uner^6rten

Stufl^ieg teS regierenden ^aufeS, t>em faiferlic^en (5top

mtet gebühre, entfprac^ nic^t blof bem unerfahrenen

(Smpftnöen beß ^rinjen 5Sil^e(m, er fonnte bkß in

^6ftfc^er Umgebung auc^ öon anbeten ^6ren» ^em
gÄrj^en 35iSmarc!, bet tt>o\)l fpörte, t)on ttjieDiel bx)naf

(lifc^er (gmpfünMic^feit er umlauert blieb, bev hi^ ju

feinem Sflöcftritt ftir bie Übermacht bet eigenen 6r6ge

3Rac^ftc^t ertDirfen mugte, ^enü^U eS, in ten ^efinnun^^

gen t)eS jungen ^rinjen, ben er frü^ als gelehrigen

(Schüler nnb etft fpdt als ^errfc^fiic^tigen ^egitimijlen

erfannte, lange S'^it unbeflritten bk jttjeite (Stelle ein^

june^men, ^alb nac^ bet (Sntlaffung ^iSmarcfS fam

öon ?H3il^elm II. ein amtliches (Sd^riftf^Äd, njorin bet

%ütii als (^tünbet t)eS SKeic^eS bejeic^net war, mit bet

verblüffenden S5emerfung ^nxM: „^aß ifl ©rogpapa

getpefenl" Qrine Umformung bet gefc^ic^tlic^en 9lolle
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535U^elm^ be^ (5r(Ten bntd) bk %amilmttabxtxon jlctgcrte

m in fpdteren «Äugerunöen feinet ^nkU hi^ jur Sln^

na^me ge^eirnnt^tjoUet Unmittelbarfett mit tem @6tt^

liefen» ^ie alte^mörötge gotmel „t)on 6o«e^ ©na^

ten", einj^ in t)em „Dei gratia" ^atU beß trogen bk

Stnecfennung bev \ebem trt)tfc^en ^errfc^et ^iemenöen

^efc^eit)ett^eit, xontbe ^txm ©c^tbolet^ för einen ttattf

ftententett ^omt<^x^mn^.

S)em itt^ 50?t)I^W^ öefleigerten ^ImUn an bk S^ettf

lx(^Uit beß ^o^enjonettt^attfe^ fehlte ba^ hefte ^tM
bet preußifc^en Ztabxüon. S^<^^ W ^Sil^elm II. fein

preufifc^e^ ^tnx^tnm gelegetttUc^ in ^Sorten unt) @e^

bdrten flarf betont, (5r ijl einer au^eclefenen ©c^ar t)on

^tant)enbtttgecn n)iet)er^olt aU xi)t ^arfgtaf g^^om^

mem ^t i)at friei)eriiianifc^e ©d^auflörfe tt)iet)et aufleben

laffen, €r ^at (grinnerungen an ^teufen^ ?8etöanöen^

^eit gepflegt jut d^u feiner ©egenmart, Slber t>on tem

@eif! harter (^ntfa^ung, einfacher Men^fÄ^rung, un^

fc^einbarer pflichttreue, tok er fic^ in (Idrferen @ef^alten

feiner Sinnenreize t)erf6rpert, xft er nic^t erföUt ge^

wefen,

©ie ganje 50Jonardf)enlaufbann Sföil^elnt^ II. burc^^

^k^t t)iefelbe ©uc^t, ftc^tbar öoransujle^en nnb MtuU
punft in ter SBett ju bilden, bie fc^on in i^ren Slnfdngen

feinem Später ^roge ©orgen bereitet \)at (^eit furjem

befigen ttjir ein werttJoUe^ geugni^ Don btß :^aifer^

griebric^ eigener §anb, 3n einem Briefe an^ ^orto^j

130



ptto, 28» ©eptember 1886, hat bet damalige Äronpcin^

tag ^rin^ SStl^elm feine Slu^biltung im ^cmaltnnQ^f

bienii mit bcm %n^tt>ävtx^en %mt beginne. Sr ttjönfc^te,

()af ftc^ t)er ^Jtinj mit bcn inneren ?8et^d(tniffen feinet

^ant)e^ vertraut mac^e, e^e er fic^ mit feinem o^ne^in

jur Übertreibung neigenden, fe^r rafc^en Urteil nur

einigermafen mit ^olitif befaffe. Slngeftc^t^ bet man^

geinten 3fieife fonjie ter Unerfa^ren^eit feinet dlteflen

©o^ne^, öerbunten mit feinem ^ang jur Übergebung,

möffe er e^ alß gerateju gefd^rlic^ bejeic^nen, i^n \t%t

fd^on mit au^njdrtigen gragen in S5eriJt^rung ju bringen.

3um ©c^lug hitttt btt Spater ten görj^en ^iimaxd

noc^mal^ um feinen ^eij^ant) in tiefer i^n fe^r bettjegen^^

ten Slngelegen^eitO»

3m gufammen^ang mit ten prop^etifc^en Q5efurc^^

tungen te^ ^aifer^ grietric^ fei ein antere^ ^eifpiel

öon voreiliger Übergebung erttjd^nt, ixUx b<x^ ftc^

vielleicht noc^ Überlebente te^ S5i^mar^fc^en Äreife^

dufern f6nnen. §ugo 3acobi, ter greunt te^ §aufe^

in grietric^^ru^, erjd^lte mir nid^t lange vor feinem

3:ote: gÄrj^ Herbert 35i^mard \:)abt i^m gegenüber ten

3«»t «flen «DJale im SBortlaut abgeörucft im SJerlinet Sa^eWaff

üom 2. ©ejemkr 1918, herausgegeben öon (5rnf^ @oeö (Setpjig) nat^

einer üor 3a^rie()nten oon (Koriö SSufc^ erhaltenen 3l6frf;rift. 3wci andere

fe()r fc^arfe SBorfe öeS 9}aterö über ^offnungSlot^ mangelnde SJeife fceS

So^neS, |et)0(^ unoonfommen beglaubißf, fle^e bei Dr. «Paul SeSöorp^:
t)ie Ärane()eit ®il^elmö IL, 6.27—29.
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Urfpruttg bet (intfumbnn^ jtpifc^en feinem Später nnb

^ai\et 533il^elm II. in fol^ent^e beiöe ?ßotfommttiffe

öecle^t: ^<x(^ bet btieflic^ett SBarnung be^ Sllttet^^^

tm^kt^ an bm bamaü^cn ^rinjen 533U^elm öor ju

enger ^ethinbm^ mit ben ^attetbeflrebungen ^albetf

fee^ nnb @t6tfer^ (5ßinter 1887/88) ^abe t)er $rins t)a^

95er(;d(tni^ ju t)en beiden erfldtt unt) ba^n bemerft, er

ern^atte, tag man nun falfc^en ©erüc^ten ober feinen

Anteil an ben fog. SKal^erfeeöerfammlnngen entgegen^

trete, nnb ttje^e feinen Gegnern, tvenn er jur COMc^t ge^

lange! gerner ^abe ter ^rinj in jenem 533inter b^m

görjlen ^i^mard eine 5(rt ^rolflamation ^t^(^idt, t)ie

bei t)en preugifc^en @efant)tfc^aften hinterlegt nnb am

Sage feiner S^ronbejleigung bzn t^eutfc^en görjlen anß^.

ge&dn^igt mtbtn follte» ^i^marc! ^abe hierauf unter

^intuei^ auf m6gli(^e 3nt)i^!retionen nnb befont^er^

darauf, ba^ mx^ ^mi öor tem ^^rin^en S:^ronberec|)tigte

am Seben feien, nm guröcfna^me t>e^ ©d^riftflücfe^ ge^

Uten, ©iefe beiden SSerma^nungen \)ahe bet junge

^rinj hitttt empfunden.

Ob bie eigentümli(^e (Srfc^einung eine^ ©tillflante^

auf einer jugendlichen (Sntwidlung^f^ufe nnb bie un^

beirrbare QSe^arrlid^feit in btm Glauben, ein 5Serfjeug

t)er SJorfe^ung ^nm §eil feinet 58olfe^ nnb bet ^OJenfc^^

l)eit ju fein, i>on ^int)^eit an im 5?eime tjor^anten ge^

wefen ot)er bnt(^ ^ranf^eit erworben i(^, mxb niemanö

entfc^eit)en f6nnen» Olatiirlic^e SJorfic^t verbietet einem
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£aiett, felbf! gut U^lanU^tt StnomaUen im ^eftnten

t)e^ ^aifer^ för hemi^ttäfü^ ju nehmen, S^ btetl^e

t>t^\)alb auc^ atle^ betfeite, ttja^ in bet (Sapriöijeit unt)

ttt t)en erflen ^a^ren t)er Äanjlecfc^aft t)e^ S^rllett

^o^enlo^e in ©e^eimberic^ten ober t)ie 3Rotttjent)iöfeit

einet Operation bcß fortt)auernt)en O^tenkiben^ bc^

Äaifer^ nnb einer t)urci^öt^^tfent)en Ü^eröenfur gemelbet

tontbe'). (5r|l rec^t ganj ju fc^ü^eigen öon ten ttjilten

?)^antaften, in t)enen ftc^ SSertiner 5(rtife( eine^ ^olx^eu

agenten in bev an^ldnöifc^en treffe ober S^i^^^^^ ^^^

§ofe ergingen')»

Älar unt) t)euttic^, fetbjl för fc^njac^e iKugen, tiefen

öor un^ bk mxUn diäntm bev UnwirfUc^feit, in tenen

bev @ei(l 5BU^e(m^ II. umherirrte. 2lu^ btm gentrum

feinet Sßefen^, ter g^ttUc^en ©ent)un9, t)ie i^m jum

533o^le feinet SJolfe^ unt) -ber ^iJ^enfc^^eit md) feiner

COJeinung aufgetragen ttjar, ging e^ ^eruor, baß er ftc^

regelmdgig bei fc^timmen golgeerfc^einungen feinet

9let)en^ unt) Sun^ gebrdngt fii^lte, jet)e ©d^utt) t)on (tc^

abjutt^eifen.

^ie erjle (Srfldrung, bk er ttjenige Sage öor bet gluckt

1) 3n 5cm noc^ nic^t ücr6ffcntltc^ten btitttn S5ant)c btt ©cöanfen unb

ßrinnctungen foH für bk menfc^Iirf^e 9?curfeitunö bcö Äaiferö fein @efutt5^

^eit^juilanb alö cnffc^ult)t9cnt?er Umf^anb an3efü(>rt fein. 3n einer 3»^

ft^rift an öie ©euffc^e S^itimQ (26. S^bruar 1919) tt>irt> behauptet, ^iitfi

95iömarcf f)dtfe in öer '^cit oor feiner ^nttaffung ÄritUc^e Oufac^fen ein?

öejogen, t)ie t)em briften S5anbe beigegeben »Aren.

2) ©ie^e Sleucr Äurö, 6. no.
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Übtt bk ^ondttt)ifc|)c ©renje ühct fcitte diolk öor

!^tkQß<xnßhm(^ ab^db, toat nid^t mtoanbfuV). ^ntä)

^et^matitt S^ollm^ mb 3<^öon) fei er in bet fntifc^en

Seit t)ot ^cieö^au^bruc^ fönf^Uc^ öon Lettin fem^

^c^altm tt)ort)en, fte ^dtteti i^n toibet feinen ^Killen

nac^ Slornjegen gefc^idt, i^n bott o^ne SRac^ric^t ge^

laffen nnt) t)ie ganje ^oMt ba legten 533oc^en t)or

bem Kriege allein gemai^t ufn?» Mt einet fold&en

nac^ttdglic^en 35ef(^tt)ect)e, bk ben dmbtnd erweden

f^nnte, aU oh bet Mc^ t)ecmiet)en tootbcn n>dre,

tx>enn er auf bk 3Rorttant)reife (6.—26» ^nli) uu
jic^tet \)Mit, glaubte er feine ^age gegenöber feinem

S5olfe unt) t)or t)en geinten jn öerbeffern! 2:atfdc^lic^

\^<dtt i^m t)er ^^anjler geraten, nic^t auf bk 3^ort)lant)^

reife ju tjerjic^ten, tveil t)ie ^age bamal^ feine^weg^ ^off^

nung^lo^ tt)ar -- fte öerfc^drfte ftc|) erjl nac^ btt Über^

reic^ung bt^ ^flerreic^ifc^^ungarifc^en Ultimatum^— unt)

btt SSerjic^t auf bk gewohnte Steife unn^tige^ Sluffe^en

erregt \)atiz. iä^nlic^ tvie ter 5^aifer ^ier btn gortgefc^id^

ten, btn ©ult)en^en fpielt, njollte er <k\x^ bei 9lbfent)ung

t)er5^rögert)epefc^e eigentlid^ nur herleitende Seil gettjefen

fein. 211^ in t)en Üleuja^r^betra^tungen ter teutfc^en

?5reffe 1909 int 9{nfc^luß an bk bitteren ^e^ren btt 9lo^

öembertebatten ober ten 5lrtifel bz^ ©ailt) 5:elegrap^ auc^

me^rfacl) an bk ungliidlic|)e ^^rögertepef^e t)on 1897 er^

^) ©er Äaifer über Den $,tk^im^U\x^ oon ^rof, Dr. ©eorg 2Be#

gener, Mn. 3^0' »om 30. 9?oü. 1918.
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innert \t>ntbe, berief er ftc^ in einem 9lan^t)ermer! auf t)a^

geugni^ be^ ^bmxtalß §oUmann t)aför, ba^ er fic^ ttjiter^

mlli^ t)on ^o^enlo^e mb ?9?arfc^aU i)aU „maiorifieren"

laffen» „^oUmann f)at Ußf)et ju feinem ^enfc^en bai>on

gefprod^en. 3<^ ^abe i^n fegt t)aöon entbunden, t)amit

b'ie SBa^r^eÜ ent)lic^ an^ Sic^f fomme"« ^oUmann ^at,

foöiel mir begannt, niemals öon ber Srtaul^ni^ ju fpre^

c^en @ebrauc^ gemacht i^uc^ kbte ?9?arfc^an noc^,

ber ftetß U\)a\xpUt ^at, ba^ bk Ärööert)epefc^e a\x^ bcm

3mpu(^ beß ^aifer^ ^eröorgegan^en \xnb ba^ btt öon

t)em ^otoniaIt)ireftor tapfer entnjorfene Zept eine er^

^ebUc^e ^Ö^ilterung teffen war, tva^ ter ^aifer ttjünfc^te»

3m @et)dc§fni^ 533i(^elm^ II. (lellte ftc^ t)ie öermeintlid^e

?Ö?a{orifterun9 ^^ff ^it^/ <^I^ ^i^ Oepefc^e anfing, alß Un^

ölÄrf^werf ber ©efc^ic^te anjuge^^ren. 5Bie ttjenig i^n

Erinnerungen an bk ©tt)inemünt)er ©epefc^e, an ben

^ippefc^en ©treit, an andere Unbefonnen^eiten be^

rührten, i)ahen toxt oben bei ©arjleUung 5e^ SSerkufe^

i)er 5(ut)ienjen 33ö(ott)^ am 17» SRoöember 1908 nnb am
11. ^ät^ 1909 gefe^en,

553o immer ftc^ eine Gelegenheit ergab, in roftgem

£ic^te ju ttjanöeln, ergriff er fte mit Hft. „3c§ bin

Optimijl burc^ mb bnt6)'' (^efenntni^tvorte ju bem

©c^riftfleUer ^u^wig ©ang^ofer) nnb „©c^njarjfe^er

bnlbt id) nx6)t", folc^e dlugerungen entfprac^en öurc^^

an^ feinem innerj^en SBunfc^e, aiß ^ann öon @otte^

@nat)en bajulle^en, nnb festen fic^ bei feiner Umgebung
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ttt baß an(^ för 0(ü|1e ^cltenbc Mttoon um: ^aitftät

muß ©onne ^aben! Unb tt>ie oft fa^ er ©onnenf^eltt,

aud^ njo feinet toatl ^an erinnere fid^ j« ^» t)er

:^aiferfa^rten t)urc^ bk Oftmatkn im 3a^re 1905, alß

bk $olen turc^ SBorte ii?ie „farmatifc^e grec^^eit"

fc^ttjer öertegt, ^ofen för eine treut)etttf(^e ©fat)t er^

ilätt mb ein o^ne gttjeifel migöerflantene^, in ()ie

ftant) bcß Äaifer^ g^ö^^^«^^ „@eI6bni^" ()e^ ^apfttß,

tag aUe preufifc^en $oten treue Untertanen b^ß ^bm^ß

i)on ^reufen t\)dren, aB eine fidlere 35üröfc|aft för tie

Sulfunft öerfönbet njurte» S^er faiferUc^e geltju^^plan,

t)er £ort) Dlol^ert^ in £ran^t)aal ftegen ^a(f, t)ie sjjjittei^

lunö an b^n garen t>or ^}6rf6 (©ommer 1905), tag ter

59^aroffo(^reit mit granfreic^ geregelt fei, alkß ^tttümet,

Übertreibungen, gHuftonen, felbjigebaute $otemfinfc^e

£)^rfer. ?8iel jugentUc^e ^^antafle unb fajl gar fein

©inn ^üt baß 533irf(i^e» ^arau^ mb anß tem fort^

md^renten ^etörfni^, in unfleter ^a(l fid^ t)on einer

^mb^ehmg in bk anbete ju j^örjen, ent(!ant) jene fo^e^?

nannte ^o^engrinpoUtif oter, njie §ot(1ein fc^on 30?itte

ter neunziger 3a^re fagte, bk ^oMt ä l'operette.

^en Sl^rgtern unt ©(^ttjarjfe^ern mod^te er tooU

jur Slec^tfertiöunö öor ftd^ felbfi entöegen^alten: SCBa^

tt)iU t)a^ 95otn ^l^t mb gebeizt nic^t unter meiner

gefegneten Ülegierung atte^ in t)eutfc|)en Tanten? sg^a^

c|en tt)ir nid^t gortfc^ritt nm gortfc|)ritt auf fajl alkn

Gebieten ^nm S^eite fremder ?86tfer? ^ag er manc^e^
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perf^nUc^e ?8ert)icn(! bahei ^e^aht, ti>nnen mt nic^t

leugnen. (Sbenfo tötfen tuir t^m nic^t jurec^nen, toaß

t)ie ©c^meid;(erfc^ar au^ t^m gemacht ^at, ben ^Ikß^

f6nner, i)er in ^^\t)nolo^k fo gut S5efc^ett) njeif tt)te im

©c^tff^6au, unt) t)er in £5u§ent)en öon 5^un(l^ nnb

SKiffen^Smeiöen, obgleid^ in allen nur Dilettant, aU

ernf^er Kenner gelten follte. gu manchen guten ^igen^

fc^aften für feinen §ettfd;erberuf, untec bcnen bct t^v.

lic^e £)rang, W <^^^ tt^a^rec ?5olf^beglö(fer ^u ertt?eifen,

»oranfle^t, ge^6rt aud^ tiefe, ba^ i^m jebe ^rt t)on

@Änf!ling^tt)irtfc^aft gruntfdglic^ pnjiternjat. Sr wollte

turc^au^ nic^t umfc^meic^elt fein, unt) faum ein ankeret

SJorttjurf erregte feinen gorn fo fe^r, al^ ter, tag er eine

Kamarilla bnXbt unt für ta^ ^offc^ranjentum einge^

nommen fei. ^leinlic^e Sitelfeit, xok Oberhaupt jete

Äleinlic^feit lag i^m fern, wxb njenn e^ oft fd^ien, al^

ob er ftc^ xn, 5Bei^rauc^tool^en too^l fu^le, fo toollte er

tiefe xn feinem romantifc^en 3teali^mu^ toc^ nx^i M
Ztxhwi für perf6nlic^e^ SSertienfl, fontern al^ S5eitoerf

ter i^m verliehenen majej^dtifc^en ©entung angefe^en

wiffen.

3n feinen 6ffentlic^en iKeten toie in feinen fc^riftlic^en

iäugerungen bej^dtigt ftc^ tie SKa^r^eit, tag ftc^ tie

Eigenart te^ ^enfc^en im ©tile au^trötft. Sinfac^e

Mitteilungen fc^reiten in feierlichem ©etoante ta^er, fo

in tem eben zitierten SKantöermerf: „3c^ ^<ibt S^oXU

mann jegt taöon entbunten, tamit tie ?H5a^r^eit an^
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^x6)t fomme/' ^m mm^eli)a^t ^eotbmten ©agö^f^ö^

^er me^t oHt mni^ct extemporierten diebcn ^errf^t

bk ölelßent^e ^^rafe öor» SSutiberlic^e ©etanfenfpröttöe,

tt)ie t)tefer: „9lu^ t)en lapattifc^en ©teöen batf mm
nic^t t)en ©c^Iuß jte^en, ba^ ^\xbbi)a unferem §errn

^tiftn^ ober fei" (tut) feine ©elten^eit» £)a^ Ä^nig^

tum öon @otte^ @naten tt>ir^ mit einem Meimb f>m

ölic|)en, t)a^ ^aifer 533i(^elm I. njiet^er emporgehoben

nnb SU gelleren ©tra^len öer^otfen ^aU. „Q5rat)e nnb

tÄc|)tiöe Dlatöeber/' t)ie aber aUe „^anManger feinet

erhabenen ^EoUen^" toaren, „^ahen bk (5^re ^e^aht/

feine 6e5anfen au^jufö^ren» 2im ffc^erflen ift btt bxUa^.

torifc^eSon getroffen: Üleic^^getodt bedeutet ©ee9ett>alt,

mb i>olknb^ baß 5Bort i)om gerfc^mettern feiner ©egner,

dm gans öbete^ ^eifpiel öon uned^ter t^eatralifc^er

SCBortmakrei bietet bet tüt^lx6) im ^otüant befannt

getoortene ^rief an ten ^aifer granj S^f^P^ ^^^^ ^i^

SSerabfc^iebung ^i^mar^^, begonnen am 3* ^än nnb

beendet am 5* 3tprU i89o')» SRur eine ©teUe am ©d^lug:

„©er sß^ann, ten ic^ mein £ebentang öerg6ttert i)atte,

för t)en i(^ im (Sltern^aufe toa^re §6nenquaten mora^f

üfc^er ?8erfoIgttng au^geflanten; bet ^ann, för ten

i^ aUein nadj) t)em 3:ot)e @rofpapa^ mi(^ in bie S5refc^e

1) ^flerrcic^ifc^e a^unöfc^au eom i. Februar 1919: S5tiefc 5?atfer gtöwj

3ofcp^^ I. mb Äaifcr 2ßil^clmö II. Übtt SSiömarcf^ JKütffri«. ^erau^^

gegeben 00m jDireffor be^ ^auö^, i^of^ nnb ©töat^arc^iö^ Dr. ^an^

©c^Utfer.
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öettjotfen, nm xf)n ju galten, toofüt id) ben goctt meinet

iiethenben 5Batec^ nnb ben unau^I^fc^tic^en $af meiner

«DJutter auf mic^ tut), ter achtete ta^ alle^ nit^tß nnb

fc^ritt ober mtc^ hinweg, ttjeü i($ t^m ntc^t ju SBtUen

war! SBetc^ ein ©olc^fJof für mein §erj!" 3« tiefem

peinlich romanhaften ©tU ftnt) noc^ andere Seile t)e^ ac^t

grofe ©rncffeiten umfaffenten ^riefe^ gefc^rieben.

©a^ über DleaUtdten in mpf^ifc^em 5Ka^ne ^inttjeg^

fc^reitent)e, antofratifc^e ©ebaren bie^eß ^aifer^ ^at ein

3)?enfc^enalter lan^ ten ganzen <itbtteiß beunruhigt

nnb ben poUtifc^en gortfc^ri« te^ teutfc^en ^olUß t)on

innen gehemmt nnb feine frietUc^e ©teUung nac^ außen

gefd^röet» €in ^eu(^teß Urteil toivb fic^ aber nur

finden (äffen, wenn man t)on t)er i^n be^errfc^enten

533a^nt)or(^enun9, ein öorau^bejlimmter ^eilbringer ju

fein, nnb öon 5en ©renken feiner fubjeftiöen 25erant^

ttJortUc^feit anß^e^t, bk feiner ©eifle^fc^drfe t)on Statur

ober burc^ pat^ologifc^e 3«(^^«be gefegt n^aren, 5Ko

war Slugenmaf, wo @e(bf{fritif, wo ?9?enfc^enfenntni^ ?

5:)er Äaifer auf bem S^ron gUc^ aU^uoft einem SRac^t^^

wanbler, ber alkß im 5D?onbUc^t öerfidrt ober ^u ©c^red^

bilbern tjerunflaltet fa^, öon Erfolgen trdumte, bie feine

waren, ober ©efa^ren erbUcfte, bie hei Sage niemanb

ju fc^recfen brauchten.

Sine^ aber barf auc^ bie erbittertjle politifc^e geinb/

fc^aft eine^ ©eutfc^en nic^t in gweifel jie^en: bk

üoUfommene Sauterfeit feinet friebUc^en unb gütigen
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gelttöe ^at m^ 5CBU^eIm II. emen Unttiiniix^en, tu

oberuttg^füc^tigen Sprannen öemac^t unt) öerlangt,

t)ag er au^ö^^tcfctt unt) öon einem tntetnatiottaten 6ejj

ric^f^^ofe al^ b^^arttger ^rteg^^eget unt) ©reueltdter

öernrteUt ttjette« Untet allen Potentaten, öefr6nten

unt) gemd^lten, ttjttt) e^ feinen geben, t)ec aufrichtiger

al^ er btxi 5BeItfriet)en ju ^öten bef^rebt ix)ar. ©c^on

fein (larfe^ reU9i6fe^ €mpftnt)en lieg i|)n t)ie DloHe

eine^ SCBettfrieben^^orte^ öiel beöe^ren^werter unt) aud;

glanjöoHer erfc|)einen a(^ bk eine^ ^^rieg^öotte^. (Sr

ti)ar, n?enn mm einen fd;arfen 3(u^t)ruc! gebrauchen

iviU, öiet me^r S^eater^ett) al^ :^rie9^^elt)» ^er Ober^j

]^ofpret)iöer t)« ©rpant)er, t)er fc^on in btt Bonner ^i\Xf

tentenjeit fein ©eelforger mar, Uytn^tt am legten

:Kaifer^öeburt^ta9 in einem Slrtifel btt ^^reujjeitung,

ba^ nac^ feiner t)o^ tt?o^l auf genauer ^enntni^ ter

^\x)^t t)e^ ^aifer^ beru^ent)en Überzeugung tiefer t)er

friet)liebent)jle S)Jonarc|) feiner '^txi ttjarO»

^) ,,©ie (Sr^atfung Ui ^cieöcnö war (ro§ getcgenttic^en fempcramenf^

DoUctt ^u^crungen, Mc anterö QtH\xUt mtUv, fonntcn, t)aö bcj^immtc

Siel Ht ^oUttf SBU^elmö II.; tet Mfer ttJoUfe ter ^rieben^fatfet fein."

@. i). Sagow, ©faat^fefrefdr a. ©., Urfac^en unö Siuö&tuc^ te^ SSelf;

friegeö, SSerlin 1919, ©. 17.— „©ie Stngf^ üor jebcm öcttjaltiaen greianiö,

namenrtid; eorm Äriege, war in SSil^elm II. fo öu^seprdgf, öaf fel6|l t)«^

55ci)en(cn, nac^ fo oieten öcrfdumfen befferen ©etegen^eifen toieterum in^

Hintertreffen ju geraten, nic^t genügt ^Mtt, fle jn ö]^ertt>int)en. $Daö

tDu^te t)a^ Sittötani) Keffer al^ ix^i '^nUnb, ja öaö SBiffen war eine ter

luic^tigjlen OrunMagen 5er englifd^en ^oliti^ t)ie Idngfl t)ie ^ofe öeö grie?
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^a^ friegettfc^e ^nfe^ett, baß et ftd^ fe(b(! mit feinen

Dielen taffetnt)en dieben öerlie^en ^at, entfprac^ mU
me^r feinen ^ij^rionifc^en Einlagen aU feiner toa\)ten

©eftnnun^, kleiner ttjar baß @el6bni^ empfunden,

baß er bei ter ^nt^Mung te^ ^entmalß feinet S^ater^

in S5remen am 22. sg^dtj 1905, furj mt bet toibemilli^

unternommenen Sangerfa^rt, au^fprac^, niemals nac^

einer tben Sßelt^errfd^aft ju flreben. „^enn toaß if!

anß t)en großen fo^enannten 5Be(treic^en ^etootbml

^kpanbet bct @roge, 9^apo(eon L, alle bk großen

^tk^ßf)clben, im ^InU ^ahen fte gefc^wommen nnb

unterjochte ^blUt juröcf^elaffen, bk beim erfreu Slugen^

bUc! tokbet aufgejlfanöen ftnt) unt) t)ie Dleic^e tokbtt

jum 3^cf<^^^ gebracht ^aben/' «JtUerting^ folgt gleich

darauf wieder ter t)ie ganje ^S^irfung öerterbente gan^

farenton ter Übergebung: „Unfer Herrgott ^te W
niemals fo grofe ?9?iJt^e mit unferem S5olfe gegeben,

njenn er un^ nic^t noc^ @rofe^ vorbehalten ^dtte« 5Bir

benöfüt^en atö S^araffetmangel cclfaunf ^af fc. ©etaöe 5Bil^clm 1 1., ma^

man fonjl! Ü6er i^ti teufen wie man »iU, atö toilben SKann ^injufleUen,

t>er nur feiner $u(l! wegen öen Ärieg öom S<^mxe ge&rod^en ^albe, 9e^6rf

letiglic^ in^ @ebief öer gegnerifc^en SOJac^e." 8?. o. Äieniö, „Öie Uxf

fac^e t>eö Äriegeö", ^rcufifd^e ^a^rl^üd^er, Januar 1919, ©. 6a. —
gerner Äar( ^etfferic^, ©taat^fefrefdr a. ©., 3«r SSorgefc^ic^fe t)e^

SQkttfriegeö, 95erUn 1919, ©. 226 (SKifteilungen über ein @efprÄc^ mit

t>em Äaifer üom 28. Sluguj^ 1914). — (5nMicf; bie 3c«9«ifTc föc bie diebf

(ic^feit ber Stieten^bemü^ungen biß Äaifcrö oor Äriegöau^bruc^ ki

£^. ü. SSet^mann ^oltwec), Üleic^öfaniler a. ©,, SJefrac^fungen

jum SBeltfrieg, 95b. i, 95ertin 1919.
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iinb ba^ ©alj bet ^tbcV' ^ie $^o^cnif>lktnmlti)ttu

fc^aft, öon bcv er ttdumte, foUte nic^t auf ^toberuttgen

9eörüttt)et fein, aber eine %mbenßf nnb SBeltric^terroUe

ju fpieten, mie fte mit turc^ feine eigenen geiler 533oot)rott)

sffiilfon jugefaUen i(l — ta^ tt)dre fein 3t)eat gen^efen,

ob^teid^ er mit feiner Unf^etigfeit unb feinem ^OfJangel

an ^i(?orifc^^politifc^em©inn i^m in praxi ebenfo ttjenig

^ättc na^efommen f6nnen, wie e^ 5Ki(fon mit nn^nlän^'.

lieber 5^enntni^ ^uropa^ nnb parteiifc^em ©önfet ju er^

reid^en öerfuc^t ^at

gör ifeinen unbefangenen iRic^ter mtb f!c^ eine fub^

jeftiöe ©c^ttlt) te^ :^aifer^ am Stu^bruc^e btß Äriege^

nac^weifen laffen» 3n feinen menfc^lic^en 6efd^len tt>at

er gegen ten i^rieg» ©erbe fottatifc^e Ütugenblitf^wal^

lungen gegen ben geint), befont)er^ au^ ter S^it ^nr^

öor ^rieg^beginn, ftnt) fein @egenbett)ei^« 3n feiner

feiner öielen tt^eltpoUtifc^en :^unt)gebttngen finbzt fic^

üon ^robernng^njiUen nnb Unb^t^m eine erkennbare

©pur. grani6ftfc^e nnb rufftfd^e 50?ac^t^aber gibt e^

genug, ^ie nic^t ta^ gleiche mn ftc^ behaupten

f^nnen. Stud^ fann id^ mi(^ nic|t erinnern, in feinen

fielen 9lant)öermerfen auf 3^itung^au^fc^nitten xt^enbf

^ttoa^ öom ^roberung^miUen obet :^rieg^eifer be^

merft ju ^aben* Sine ^Verurteilung SKil^elm^ IL

ttjegen 9ln(?iftung te^ ^riege^ tt^dre ein fc^md^lic^er

3u(tijfret)eL SVerblentete ©ieger, Me darauf befielen,

ten t)erabfc|)euten 5laifer öor i^r Xribunal ju fc^leppen,
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d^ttlic^ tt>k r6mifci^e %clbf)etun in i^rcn Znnmpf)^

jÄgen uttterttjorfene görjlen in Mfi^e eingefpecrt bem

^olk leisten, mtben t)or bem SSeltgeric^t btt ©cfc^ic^te

t)teS5erurteilteit fein« ©ie ^ac^tpoUttf, t)te t>em ^eutfc^en

^aiferreic^e unter SBU^elm II. öoröenjorfen wtrt), mar

©emetngut aller europdtfc^e« ©rofmdc^te, jetod^ mit

t)em suguttf^en £)etttfc^lattt)^ fprec^ettt)ett Unterfc^iete,

ba^ feine ^O^ac^tpoUtif ebenfo n?ie bk (Snglant)^ niemaB

eine (SriDeiternng feinet territorialen ^eftgj^ante^ in

Europa erj^rebt l)at, ttjogegen alu franj6jtfc^e SK^einge^

lufle, rufitfc^e^ S^orbrdngen nad^ :^on(!antinopel, italm

nifc^e nationaliflifc^e 5Könfd;e feit einem ^all^en ^a\)tf

Wnbett öerborgene nnb offene ^rieg^erreger tijaren.

3n ten beifpieUofen leiten b^t ©egentoart i|t bem

teutfc^en ^olk ba^ ^ilb öerblagt, baß i^m t>ie ^erfon

t)e^ Äaifer^ in ben legten Sagen öor ^^rieg^au^bruc^

darbot. 3^oc^ beöor ba :Krieö^iu(!ant) erfldrt »orten

toat, jlant) im „?8orn?drt^" ein Slrtifel, ter t)ie (lete

Sietlic^feit feinet auf un9e(l6rte 55ema^run9 te^ euro^

pdifc^en grieten^ gerichteten 5ß3illen^ unumwunden

anerkannte, (5r felbfl fprac^ in feinen Mben, t)on einem

bcv ^alfone beß ©c^loffe^ ^erab gehaltenen freien

EReöen bie Hoffnung auf ten ©ieg anß, ttjenn ci nic^t

noc^ in legter ©tunte gelinge, bie enormen Opfer

an ^nt nnb 95lut ^u erfparen, nnb in btt erjlen

fügte er ^inju: „Unt) nun empfehle ic^ euc^ 6ott,

ge^t in bi^ Äirc^e, fniet nieder t)or @ott nnb bittet
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um ^Ufc fÄc unfec btaöe^ ^ect !" ^euc^elei unt) 55er^

fleUttttg ^tun in folc^er ^age, unter ter SBui^t feiner

SSerantnjortlic^feit t)or @o«, t)er ©runtJauffaffung

öon feiner g^ttUd^en ©ent^ung ^an^ unt) gar t\)it)er^

fproc^en« S^ it)ar, in feiner (Sprache anß^cbxMt, ec^te^

frommet, fic^ feiner (B(^nlb heton^teß @efö^t ttnt)tt)urt)e

fo öon §oc^ nnb Mebü^ im ganzen SSolfe tjerflanten')«

^) ©tc sweife SUnfprac^e ^atu eine SSorgefc^tc^fe. 3tm SSormitfag U^
I, 3tu3u|l feilte mir ütug. ©fein üon t)et ^ranffutter 3ßt^««9 t"if/'

t)ag er juöertdfftd erfahren ^a^e, eine SKinöer^eit in btt fosialbemofra^

fifc^en gartet werte fic^ eieUeic^f im Sleic^ötage Bei ^SetviUigung t)er

Äricgöfretite »on t)er CDJe^r^eif trennen, bk unglücfUc^en 5?aifertt)orte

Don i>en öaterlant^lofen ©efeUen, ber SRotte, nic^t wiitbi^ btn 3?amen

©eutfc^e i» tragen, »irften noc^ immer fort unt) gefd^röeten 5ie not^

»enöige (Sinigfeit. ©a ic^ xon^U, ba^ btt Äanjler mittag^ SSortrag

kim Äaifer ^aben toÄröe, tief ic^ mic^ fogteic^ i^ei i^m meiöen. S5eim

SSortraß fc^tug ic^ öor, bzn Äaifer fo fc^neU alö m69U(^ su einer neuen

Äunögebung ju öercmlaffen, &ie t»ie früheren loöernten S5eleit>iöun9en

gegen bk fo^ialtemofratifc^e Strbeiterpartei toieber auöI6fc^e, etwa in

öer Sorm, taf e^ je^t för i^n (einen Unterfc^iet) öer Parteien me^r gefee

unt> er ftc^ jetem ©eutfc^en in gleichem ?5)?afe öerbuntien fü^le, S5em

hausier ö. 95et^mann ^oUweg war natürlich fofort tUt, wieoiei oon btt

inneren ©efc^loffen^eit bt^ ganzen 53oIfe^ al^^ing, nnb eö gelang i^m

o^ne ^ii\)i, t)en Äaifer ju einem fotc^en SBiöerruf ju bef^immen. Siliere

J)ing^ fiel tiefer in btt noc^ am felben Slac^mittag gefproc^enen jweiten

95alfonrei)e fo au^, wie e^ feiner ^luffaffung oom ©otte^gnatentum

cntfprac^. ©en Sßorten: wenn eö jum Kriege (omme, ^6re \tbt «Partei

auf, wir feien nur noc^ tcutfc^e SSrü&er, fügte er ^inju: „3« ^tkbtn^f

jeiten ^at mic^ ja wo^l tie eine ot»er bk andere Partei angegriffen, ba^

eer^ei^e ic^ eon ganzem ^erjen." €r(l nac^ SJerlefung ter £^ronreJ»e

im SBeifen ©aale fam ter S5erf6^nung^get)anfe in einem frei gefproc^enen

3ufa^ in ter für feine ©c^lagfraft nötigen Äürje unt Ülein^eit ^erau^:

M wieter^ole, ic^ fenne feine Parteien me^r, ic^ fenne nur noc^ Seutfc^e."
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©eine njirfUc^e ©c^ulö am Ariele bej^e^t bann,

ba^ er mit feinen mkn pra^Ierifc^^t)t:o^ent)en ^nnbf

gebunden öon unferer 3«^«ttft auf btm SBaffer,

bem ^miaä in unferer gauj^, öon bev japanifc^en

@otte^9eifel, öom teutfc^en 5trm, btt bi^ in bxe tnu

fernte(^en Seile btt ^tbt langt, ufw,, te^gleic^en mit

unbedachten 5Borten in ^^riöatgefpr^c^en unfere Gegner

glauben gemacht ^at, er finne auf Eroberungen unt)

»oUe t)en ^rieg, ©iefe ©c^u(5 am Kriege befielt aber

nur gegenüber feinem eigenen ?Bolfe,

S)ie tieffle 2:ragif bt^ einfügen grieöen^faifer^ in

fc^immernöer SKe^r xovcb bmn bej^e^en, b<\^ er niemals

begreifen xovcb, ttjelc^en tatfdd^Iic^en, ttjenn auc^ unge^

woUten Stnteil er an btt £age ^atit, bxt jum Kriege

fö^rte, unt) ba^ er immer glauben wirt>, keinerlei ©c^ult)

l\x tragen unt) bitterjle^ Unrecht ju leiten.

©er junge Äaifer nnb btt alte grig l 3m £ot)e^ja^re

t)e^ (5inftet)ler^ öon ©an^fouci fc^rieb ^irabeau in

feinem 5Ö3erfe: Sur la Monarchie prussienne sous Fre*

deric le Grand al^ ^en?unt)erer bt^ abfolutil^ifc^en ©ej^

nie^ grieöric^^ \xnb jugleic^ al^ 33orMmpfer einer neuen

freiheitlichen 3eit: „2Benn jemals ein unterj^<ünt)iger

^ixx^ liefen S^ron befleigt, xoxtb man tiefen fürc^ter^

liefen ^liefen pl^glic^ jufammenbrec^en, xoxtb man

^reugen fallen fe^en, wie ©cl^tt)et)en gefallen i(i"0» Unter

SJergl. ©icgmunb gelb mann „^t<xUa\x in S&erlin" 23of|If(^c

Rettung 15. 3an. 1919.



einem ^^mg öon fpiefbÄtgetUc^em Mmlma^ tarnen

fc^were geUett ober ^Jreufen, fte wucten öberttjuttben.

Sin öeiflöoUer Ä6ni9 folgte, endete in geiiliaet Umnac^^

tm^. Unter tem dritten, einem guten nnb meifen, ter ftc^

öon t)em @enie eine^ großen ©taat^manne^ leiten ließ,

(lieg ^reußen^^eutfc^lant), me^r geförcfitet aU geliebt,

im f)b^ftcn ^a^t empor» Unter t)em Snfel !am

SU t)er politifc^^militdrifc^en ^ac^t noc^ eine fajl bei^

fpiellofe €nttt>i^lttng t)er toirtfc^aftlic^en ^rdfte mit

j^etig fleigentem SZationaltoo^ljlant) ^inju, ^^ muf

t)Oc^ tt)o^l ein unt)er(ldnt)iger görf^ gett>efen fein, ter

bei allem guten SBillen mit felb|l^errlic|)em Übermaß fo

Diel ba^n beitrug, t)aß fic^ i)ie ^Jrop^ejeiung ^irabeau^

t)oc^ noc^ erfüllt i)at
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